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®oä 8tedjt ber Ueberje^utig in frembc ©dradjeit roirb öorbefjalten.



V?« einer $eit ber bis ins ffeinfte burdjgefiihrten SlrbeitS»

ttjeiliuig tu beit äöiffenfdjafteu erregen fo manche Stäuiter ber

Sorjeit ein befonbereS Sntereffe, merdje baS gesamte ©ebiet

miffenfdjaftlidjer Gsrfenntuifj, fomeit eS ihren .ßeitgenoffen eröffnet

mar, umfaßten unb beherrfdjten. Stod) nterfmiirbiger merben

berartige Männer, menu man erfährt, bafe jene fßolphiftorie

nidjt fomof)I eigenem unbezähmbaren SöiffenSbrange entflammte,

als öielmehr auf eine ererbte SebenSführung gurücfgitig.

OfjomaS «arthoIinuS lnurbe als ber gmeite ©ofju beS be=

rühmten ©ete^rten Kaspar «artholinuS am 20. Oftober 1616
in Kopenhagen geboren, ©ein Sinter mar SEheologe, «Philologe,

^hhfifer, SInatom unb Slrgt, unb lehrte biefe SBiffenfchaften

abmechfelnb au oerfdjiebeneu Unioerfitäten, bis er fid) ganz auf
bie Jheotogie marf. ©eine zahlreichen ©djrifteu umfaffen ade
ermähnten SöiffenSgebiete.

®°n feinen fedjS ©öhuen, bie fämtlid) ©eiehrte mären, ift

bei bebeutenbfte 50h oitraS «artholinuS. Stadj fangen ©tubieit

unb Steifen im SluSIanbe lebte er in Kopenhagen als einer ber

angefeheuften Slergte feiner ßeit. @r ftarb am 4. ©egember 1680
als Sieftor ber Slfabemie unb Königlicher Seibargt.

tiefer Staun nun veröffentlichte im 3al)re 1669 gmei oon
ihm au granceSco ©uifeppe Sorri gerichtete «riefe mit «orriS
SIntmortfchreiben, aus benen bie hohe Hutung erfidjtlidj ift,

Sammlung. 91. s. iv. an. 1# (()63)
'
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lueldje ber bäuifdje Slrjt nor bcm SDiailänber äöuubermann ^egte,

uon bcm man jmar meiß, bafs ec häufig genug als 2lr$t auftrat,

beit man aber int allgemeinen nur als einen ber oieleu alcf)e«

miftifdjen ©dfminbler anfietjt, meldje im fiebjetjnten unb achtzehnten

^al)rl)unbert in beu Greifen leichtgläubiger Sh 0^* 1 lhre ia^ ls

reichen Opfer fanben. Stuf ben Quljalt ber ermähnten ©riefe

gehen mir fpäter ein.

graneeäco ©uifeppi ©orri ftammte aus einer am

gefehenen SJictilänber ^atnjierfamilie, melche in geitealogifcher

gabelei, roie bergleidjetr in gtalien häufig ift, ihren Urfprung

auf Slfrauiug ©urruS, ©ettecas greuub unb 9leroS Opfer,

guriitfführte, ©ein ©ater ©ranba ©orri mar ein berühmter

9lrjt. ©uifeppe mürbe am 4. 9J£ai 1625 geboren unb machte

feine ©tubien im gefuitenfemiuar in ©om.

©chon ber Umftanb, baß fein ©ater Slrjt mar, mußte

beftimmenb auf ben ©ohn eiumirfeu; bie ärztliche ftuuft hing

aber bamalS fo eng mit bem ©trebeu nach aldjemiftifchen

Ä'enntniffen gufammen, baß man fid) bei feinem Slr^te munbern

fonnte
,
menn oon iljm befannt mürbe

,
baß er beu ötein ber

SÖeifen fudjte unb ©olb ju machen beftrebt mar, mährenb

anbererfeitS jebeS d)etnifd)e ©iperiment bei Uebelmoüenben ben

Ärgmohn ber ©iftnufdjerei ermecfte. 9luS ©orriS ©djuljeit

mirb berichtet , bah er fid) bie Slnerfennung feiner Telnet in

hohem ©rabe ermarb, menn auch fein uubänbigeS SBeferi fo meit

ging, baß er eine (Empörung anjettelte, infolge bereu er fid) mit

feinen SDiitfdjuIbigen mehrere Sage einfdjloß, fo baß bie ©olijei

ju £>ülfe gerufen merben mußte.

91ad) ©ollenbung feiner ©tubien ftürjte er fid) tu beu

©trubel ber ©ergnügungeu unb führte einen fo jügellofen Gebens*

mattbel, baß er ficß infolge oon - mat)rfd)cinlid) blutigen —
©treitigfeiteu im gal)re 1654 geitöthigt fc*h /

um i
c ’m'u ©fl ‘

folgern ju entgehen, in eine itirdje 51t flüchten.

(954 )
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3)ic £>nuptqueffe für bie Senntnifj feinet Sebent ift ein int

Sabre 1681, angeblich itt $öfit, in ©kbrbeit jebod) in (Senf

erschienenes ©ud), meldjeg beit feltfamett SEitel führt : La Chiave

del Gabinetto (ber (Sinn ift mobl ©ebeimfdjlüf fei) del

Cavaliere G. F. Born, ttnb gehn ©riefe ©orrig enthält, bie,

fomeit fie SRegepte nttb Slebnlicfjeg enthalten, ntöglidjermeife gefälfdit

finb, mag man jebod) nur mit Unrecht non ber gangen ©rief»

Sammlung behauptet hat. Stngefjängt ift biefem „Schlüffe!" eine

lehr biirftige, aber mie eg fd)eiitt, im gangen gnnerläffige £ebeng=

befchretbitng. ©eibe (Schriften beljanbelit ©orri nur a(g 6()arlatan

ttttb ©etrüger, nttb feine ©iograpbie Ift^t ben urfcid)lid)en

3ufammenf)ang feiner Sebettgfdjicffale in ben meiften ffälleit

oertttiffen.

©od) üerfchiebeneg attbereg SRaterial fjat Johann Sljriftian

©belang im erften ©aitbe feiner ©efdjicfjte ber m e n f cf) I i d) e

n

©arrf)eit benn|t, ohne jebod) ben unleugbar bebentettben ©eiten

in ©orrig Söefett gerechter gu luerbett, alg ber anonyme italienifdje

©iograph- ®ag 2öid)tigfte, mag ©belung nett benn^te, ift ein

lateinifcher ©rief beg Sucag ^jolfteniug über ©orri nttb eilt

ftontumagurtfjeil ber SRömifdjeu Snquifition gegen benfelben,

beibeg neröffentlid)t nott 3. @d)e(l)orn int fünften ©anbe

feiner Amoenitates litterariae. äÖoljcr @d)elf)orn biefe 5)of'u»

mente erhalten l)at, fagt er nicht.

Sttcag ^olfteniug, einer ber bebeutenbften Sßbilologeit

feiner geit, ging attg ©erbruj) baritber, bajj er ein ©mt am

3of)anneitnt in Hamburg, feiner ©aterftabt, — angeblid) bag

itonrettorat — nicht erhalten hatte

,

ttad) Sßarig, mo er gunt

&atl)o(igigmug übertrat, ttttb bann nad) SRont. SDort gebürte

er gut Umgebung beg ftarbittalg ffraneegeo ©arherini
,

erhielt

eine ®otnberrnpfrünbe an ber ©etergfird)e, fomie bie Stellung

eineg Äuftoben ber patifanifdjeu ©ibliothcf ttttb ftarb int Sabre

1665. ®er ftarbinal lieb ib™ in ber ©atiuitalfirdje ber

(floß)
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Scutfdjen, Santa SRaria bell’ Slnima, ein fdjöitess Senfmal fe^e»,
lueldjeö mau bequem itt 2lugenfd)eitt nehmen famt, nadjbem man
«JiapfjaclS Sibijllett in ber bidjt babei liegenbeit ftirdje Santa
«Dtaria bella «]3ace beiuimbert l)at.

ift nidjt gang aufgeflärt, in mcldjer Weife fpolfteuius
eine bebeutenbe ©aminlitng oon £anbfd)riften leßtmillig ^niifc^eii

feinem Patron unb feiner ißaterftabt geteilt l)at. Sie «Bereit»

milligfeit be§ ftarbiitalg, einen Sljeil berfelben fjerausgugeben,

legt bie Slnualjtue nalje, baß ollerbingS eine fcßriftlidje Verfügung
bc^ @rblaffer§ bariiber beftanb, uitb nidjt etma nur — mieaudj be»

Ijauptet morbett i|t — eine münblicfje Sleußentng. Ser |>am=
bürget ©enat erhielt bemnadj und) langen Weiterungen neun»

unbgmangig .fjanbfdjrifteu für bie ©tabtbibliotljef
,
mo fie nodj

Ijeute aufbemafjrt merben. Welker 3Irt aber and) bie bem
^arbinal auferlegte Verpflichtung gemefen fein mag, bie «Be*

fd)affenl)eit ber ipanbfdjriften erflärt feine «Bereitmilligfeit auf
bm§ oollftänbigfte. fiitb nämlid) nur Slbfdjriften

,
fomeit

mau fielft, üatifaitifcfjer ,£)anbfd)riften, bie alfo für einen in

9iom Sebeitbcn mertljloS maren, mäljrenb fie in einer .ßeit, mie

ba§ fiebgeljnte Safjrfjunbert mar, für eine norbifcfje ©tabt

außerorbentlid) mid)tig fein mußten. Samal§ mar bie Vatifatta

nidjt nur formell, fonbern in Wirflidjfeit bie «ßriüatbibliotfjef

be§ ißapfteg unb ber allgemeinen SBenußuitg fo gut mie gang

ittgogen
;
eine Üieife nad) fRont mar ein benfmürbtgel, fdjmierige§

unb foftbare§ Unterucljmen, — fjeute ift bie «Batifana Sebermann

gugängtid), eine fReife nad) «Rom etma§ gang SltltägtidjeS, unb

ber Wcrtl) jener oon ^jolfteniuS angefertigten Slbfdjriften, miffen*

fdjaftlid) gefprodjeit, gleich Wertvolle £aubfd)riften

biirfte ber ft'arbinal für fid) behalten fjaben.

9fun entljält ber adjtgeljute Vanb ber großen Q3rieffammlung

beg greiljerrn ooit llffenbad), meldje auf ber Hamburger ©tabt«

bibliotbef aufbemaljrt mirb, gmci «Briefe bc3 £uca§ fpolfteniug
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nn 3o|amt £einrid) Söder, fßrofeffor an her Unitierfität ©trag*

bürg, fotoie anberel 2tftenmaterial über Vorri. ©djethorn f)at

beit erften ber bcibeu Vriefe neröffentlicfjt, beit streiten bagegen

unbeachtet gelaffeit, nieüeid^t meit ber streite ber 3 e * 1:f0 ^9e noch

Siterft fte^en miifjte, ba er au! Vom rotn 21. SJiai 1660

batirt ift.

Stt ber ®ird)e, in metdje fid) Vorri geftiidjtet hotte, be=

fjauptete er feine ©ünben su bereuen, fing an gegen bie in Vom

herrfdjenbe ©ittenoerberbitif} s it prebigeit uitb gab su rerfte^en,

er fei basu beftimmt, bie ganse Sf)riftenf)eit trieber unter ber

J^errfcfjaft bei V aPfte! Su oereinigen
;
unb s lt, ar behauptete er,

er triirbe basu itt beit ©tanb gefept tuerbett, fobalb er bett

Stein ber Söeifeit gefuitbeit höbe. 2lt! Vorbereitung hierzu trieb

er feine atdjemiftifdjen ©titbieit eifrig treiter unb befdjäftigte

fich auBerbent houptfädftid) mit Gsjperimenteit über bie SBirfuttg

uerfd)iebener ©ifte auf thierifdje Körper.

©o tauge ißapft Snnocens X. lebte, fjielt Vorri, tute e!

fdjeiitt, feilte ^hotttafie nod) einigermaffeit int gönnte, ber»

fetbe aber geftorbeit trar, unb bie mit ber ©rtebiguug bei päpft»

(idjett ©tuhtel uothtrettbig rerbunbene Anarchie in ber ©tabt

herrfchte, uertief? ihn bie bisherige Vorfidjt ttttb er behauptete,

bie ©uget offenbarten ihm alle!, mal im ^onflare rorgittg.

21 1! bann au! bemfetben 2llejanber VII. all Sßapft (1655) fjeroor»

ging unb bie Vömifdjeit ©eridjtähöfe ihre trährenb ber ©ebi!»

oafans unterbrochene Sthotigfeit toieber aufitahnten, mibmete Die

Snguifitioit bem infpirirten 2lrste unb Sllchemiften eine Slttf»

merlfamfeit, bereit $otgett er fich burdj bie flucht entsog.

3n feinem — ber geit nach — erften Vriefe fagt ^olfteniitl,

ber „3nfubrtfd)e" (b. h- Vtoitäiibifdje) „2tpotf)efer" fei offenbarer

ile^erei ttttb brittgenben Verbachte! oott ©iftntifdjerei toegen

»erfolgt tuorben, mähreub er bie Frechheit höbe, s» behaupten,

er höbe bie ©nabe be! fßopfte! oerloren, meit er fidj über ben

(957 )
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SebenSmanber uitb bie tßeofogifdieit Meinungen beSfefben adgu
freimütige ?Ieußerungen erfaubt ßabe. dies fei, fügt ^offteniuS
bingu, eine fdjättbridje Serleumbung, ba ber ißapft (gabio 6§igi)
>uaf)rcnb ber rangen Safjre feiner Nuntiatur in deutfdjfanb ftets

bitrcTf bie 9ieiuf)eit feines Sebeitsmanbers gegTän^t fjabe.

Wod) bentficber fprid;t fid) $0rfteniu8 in feinem feiten
Briefe, tiom 2?,. Oftober 1660, au§. Sn bemfefben Reifet es:

„©obatb hier befannt mürbe, baß fid; ber Setrüger Sorri aus
ben fatfiofiften Santen entfernt nnb nad; ©traßburg" (tno

Socler Srofeffor mar) „geflüchtet tat, um fid) unter ben ®cf|uß
ber ©tabt gtt ftetlen, famen diejenigen, merken baS Sßoßr
©traßburgs am -jpergen liegt nnb bie ©djtecfitigfeit beS 9Jieitfd)eti

befannt mar, gu ber Uebergeugung, baß fein STufentfjart bafelbft

uidjt non langer datier fein fönne: fonute eS bod) nidjt fe^fen,

baß er fetbft gu feinem eigenen Serrätßer merben mürbe. $[d)

öertteljtne, baß bieS nun mirflid) gefdjefjett ift, uitb bebaure,

baß ein braner ©ereßrter feitenS beS fd)ünbfid;en SerfeumberS

llnanneßmricßfeiten gu erfahren gehabt ßat. 2Bie peiidid) dir
nun aud) biefe 2tngeregenf)eit fein mag, fo ift fie bod; im ©runbe
uttbebenffidj, ba dein 9?uf oief gu ßodj fteßt, afö baß er bttrd;

bie Seiuüßuitgen jenes oerrucßten ©djminbrerS ©dmben gu reiben

uertnödjte; ja, er mirb, memt alle jene Serfeumbungeit §uriicf-

gemiefen fiub, in nur nod) hellerem Siebte ftrahten."

„TOerbingS fattn id) mid) nicht genug bariiber munbern, baß

nufere beiitfdjeu, nun fdjon fo oft betrogenen dürften bie Sc=

trügereien berartiger ©djerme immer ttod) tticßt fofort burdi=

fdjauen: fie raffen fid) golbeue Serge öerfpredjen, um bann mie

golbeue ©djafe gefdjoreit gtt merben."

8nt gofgenben ermähnt ber Srieffdjreiber, baß Sorri jebett»

faUs gelogen habe, memt er in ©traßburg ergätjlte, bie Königin

Sßriftiua oott ©djmebett mode nidjtS mehr oott Söcfer (ber

früfjer fßrofeffor au ber Uuioerfität llpfafa getuefeit mar, biefe

(U58)
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Steifung aber megett ncrfdjiebetier fDiifjfjelliqfeiteit flitfgegefien

hotte) luiffeit. |>olfteniitg üerfidjert ©öder, bie Königin ermärte

niefmef)r mit Uttgebtilb bie non ifjm (SBöcfer) oorbereitete neue

SlitiSgabe beg @eid)id)tfd)reiberg Sofepfju^. — Uebrtgeng biirftc

fid) .giolfteiiiug in boppelter SBe^iefjung getäufdjt fjaben; beim

einmal mar ©hriftina bomolg lättgft in biejenige SJSeriobe ifjreö

Nebelig eingetreten, in meiner fie bie früher fo mornt tierehrten

ßlafftler mit ttuüerbohlencr ©leicffgültigfeit betrachtete unb ihr

nidjtg gleidjgiiltiger mar, a lg bie Serbeffernng eineg gried)ifd)eu

^eyteg, unb onbererfeitg mürbe 93orri fchmerlid) fpäter — mie

g(eid) 311 ermähnen feilt mirb — bei ©hriftina Zutritt gefunben

hoben, menit er iljr früher itt 9tom nicht näher getreten unb in

bouernber $erbiitbung mit ihr geblieben märe.

2)cr funftige Suljalt beg 93riefeg bezieht fid; auf bie iit

9{ont gegen S3orri oitgeftreugte förimiunlitnierfudfuitg megeit

©iftmifdferei unb Sieberei, Auflagen, bereit elfte £olfteuiug

feiner Stellung unb ©ntmicfelungggefdjichte eutfpredjenb ebettfo

ernft nehmen nutzte, atg ttitg bie gmeite fomifd; erfd)eiut, ba

33orri gar nicht befdjulbigt mttrbe, attg beut gemiffermafien

platonifd)en ©iftftubium jum Wodjtheife irgenb Semanbeg in bie

^rajig übergegangen ju feilt, hierüber fügt fpolfteniug mehrere

9(ftenftiide bei, in beren abfd)rifttid)en SBefifc er leicht fommeit

founte, meil fein Patron ^raucegco Sorberini, «Sifdjof non

^S°rto (b. t). ^orto b’Wtt^io), «orfibenber ber aug §ehn ßarbinäfen

beftehenben Snquifitiongfongregatioit mar.

®ag michtigfte ber ermähnten 3l!tenftiicfe ift mohl ein

notarielle^, itolieuifd) obgefoftteg Snftrumeut. ®g lautet feinem

mefeutlichen Inhalte nach in ber Ueberfebitng folgenbermoffen.

„Tia bent Tribunale Seiner (Sminen^ beg Ferrit ®arbinab
üifarg am 12. 3luguft 1659 bie «Innige guging, baß ©ltifeppc

33alma iit einer Sobenfamitier beg fpaufeg, meldjeg er mit feiner

gl)efrau Katharina bemoljnt, @erätf)fd)aften aufbcmahrt, meldje

(959 )
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gur Anfertigung bott ÜJiiinjen beftimmt ftnb, ebenfo gobfreic^e

ö'iuffigfeiteit, fo mürbe üoit beni Sriminaftientenant beS
ermäfptten Äarbiitalg eine ^jaugfudjung, uub, falls bas fRefuttat

baitarf; feilt foflte, Sefdjtaguafjme angeorbnet.

„Unmittelbar nadj ©rlafj biefeS 33 efef)IS begab fid) ber

©nbftitut beS f^iSfafS mit einem üftotar nnb feinen Seuten in bie

Seljaufung beS ermähnten fßaltna. Sn ©egenmart ber ©fjefrau beS«

fetben nnb gmeier Beugen nntrbe eine §aitsfnd)ung borgenommen.
Sn ber Sobenfammer mürben Retorten, fomie gro&e unb Heine

gtafcfjcit üorgefuuben, barunter Rimbert unb eine gtafcfje, meldje

mit berfdjiebeuen gtüffigfeiten angefüllt maren. ©peils mären
fie offen, ttfeitS mit ©taSftöpfeln berfdjloffen. Slufjerbem fanben

fidj ©djadjteht mit a£ferf)anb fßulbera, ©reifiifje mit oicr Seinen

(trepiedi da quattro gambe), ©eftiEtirgefäfje aus Stedj, Stopfen»

beden unb äpufidje ©iitge bor. ©er gefamte Sefnnb mürbe in

©egenmart ber ermähnten Beugen in Stiften berpadt, berfdjloffen,

berfiegeft uub beit Beugen §ur Sfufbemapntug übergeben.

r/Sim folgenben ©age oerfügte ber Siebter auf Antrag beS

B'iSfotS, bie @adje fode in ©rmägung gejogen merbeit. ©ie

Stiften mürben in ©egenmart ber Beugen geöffnet, ber Snfjaft

af§ aus ber tagS borljer borgenommenen fpauSfudjung ftammenb,

auerfauut, nnb ein Argt, ein 2öunbar3t unb ein Wpotfjefer afS

©adjoerftänbige guge^ogeit, um bem ©eridjtspofe StuSfunft über

bie ©igeitfdjafteit ber befdjfaguafjmten ©inge 31t gemätjreit."

2öir übergeben bie Auf^ä^ruug ber einzelnen Snbentar*

ftiide uub ermähnen junndjft, bafj ber Argt 3m ei ©tiidc Antimon,

eine ©djadjtef mit Afauit, eine anbere mit ©ifeitfeilfpänen, eine

britte mit ©djmefefbfunie, fomie etmaS Gttedfifber unb ©alomet

unter beit bcfdjfaguapmten ©egenftänbeit fanb. ©ie gtütffig*

feiten erftärte er, erft ttnterfitdjen 31t muffen, elfe er imftanbe

fei, ein llrtfjeif barüber ab3tigeben. Sßuubarjt uub ApotficFer

fdjfoffen fiel), mie biflig, biefeni ©utadjteu an.

(OGO)



11

„SDarauf würbe" — fo Ijeifet e§ weiter — „alfe^ wieber

eingeparft iiub üerfiegelt unb 31t bem $Berl)öre ^atljarinaS ge=

fcfjritteu. ©ie fagte auS, bafj ifjr (Seemann bie befdjlagnafjmteu

©egenftäube im Safjre 1658 aus ber SCBoffnung beS granceSco

®orri in bie feiitige Ijabe bringen laffen. @r fjabe bieS aus

greunbfdjaft für benfelben getarnt, nadjbem fiel) S3orri nacl)

ÜDtailanb prücfbegeben Ijatte. ©ie miffe itidfjt
,

aus welchem

aitberen ©runbe iljr (Seemann bie erwähnten ©egenftäube in

feine SBofjnnng fjätte fdjnffeu laffen füllen
,

ba er fid; niemals

felbft mit benfelben befdjäftigt Ijabe. 2)afe fid; SSorri mit ben--

felben gn fd;affen gemacht fjabe, miffe fie allerbingS; befonberS

§abe er glüffigfeiten beftiüirt
,

mtb bobei fei itjiu ^alma gur

paitb gegangen. Sfjr ÜJfann ljabe iljr mitgettjeilt
, bafj iljit

53orri oor feiner Slbreife nadj 90?ailanb gebeten Ijabe, bie er=

mahnten ©egenftäube in feine Obljnt 31 t nehmen. ißalmaS felbft

Ijat man nodj nidjt Ijabljaft werben lönnen, ba er fidj in bie

ilirdje ©an Pietro in Lincoln geflüdjtet fjat. ©einer grau unb
feiner ©cfjwägerin ift $nuSarreft auferlegt worben. $aS 9Ser=

fahren wirb weiter fortgefütjrt."

'vJubeS war bie Unterfndjuitg wegen ©iftutifdjerei erft bie

golge eines früher augeftrengteu «ßrogeffeS. Stm 20. 9)?är3 1659
ridjtete nämlid) bie aus jetjn Äarbinälen befteljenbe gnguifitionS»

fongregatiou ein langes — ebenfalls oon ^olfteniuS mitgetljeilteS

schreiben an galjfreidje firdjlidje SBürbenträger, worin bie=

leiben aufgeforbert würben, granceSco ©iufeppe «öorri rwr iljreu

iKidjterftuljl 31t laben, if|m felbft aber befahlen, fidj iljueit binnen

brcimal breifeig Sagen 31t (teilen, um fidj gegen bie Slntlage

ber Sieberei 31 t üertfjeibigen. Sa ber SlufentljaltSort beS §ln=

geflößten uubefannt war, fo wirb oerfügt, er fülle fidj burdj
eine au brei Orten in 9tom — barunter würben in erfter £iitie

bie Spüren ber SBafilifa beS «poftelfürften , baS Reifet ber

^etersfirefee, genannt angeljeftete (Sitation ebeitfo uorgelaben

OfiJ)
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erachten, alg meun er ben ©efef)I perfönlid) entgegengenommen

hätte.

3>n fiel) ©orri nidjt [leCfte imb aus bem fat^olifc^cn WlaQU
bereidjc entflohen luar, fo »erhängte bie Snquifition ifper $ro»
Inmg gemäfj bie „größere" ©jfomrauniFation über dpi. darauf
be,yef)t fief) bag le^te, bem fßrofeffor ©öder iiberfanbte fttftenftücf:

e§ ift bie gebrud'te ©efßnntmacf)ung, baß ber Snfulpat epfom»

munijirt ift, unterzeichnet non ©iobamti Supo, Ittotar ber

,
/^eiligen allgemeinen 3tömifd)en Snqitifttion" unb angeheftet an

bie Xf)üreit ber ^anptfirdjen ber ©tobt 5Rom.

Sn feiner ©aterftabt »erftanb eg ©orri, Sänger um fief)

üu fammeln, beneit er in geheimen ßufammenfünften allerhanb

routtberbare ®inge enthüllte. @r ftellte eine allgemeine ftird)en=

tierbefferung in nal)e StuSfidjt, behauptete, ber (Srgengel «Michael

uuterftii|e ihn in ganz befonberer SIrt, unb fdpoor baranf, ibm

felbft fei eg befdfieben, an ber @pi{je eineg §eereg oon ©laubigen

bie £öeft im ©laubett
,51t einigen.

9Iber er ging in feinen Sndehreit noch heiter: feine Weberei

loar babei um fo gefährlicher unb muffte ber Snquifitioit um

fo ftrafmürbiger erfcheinen, je enger er fief) in ber ©ittmidehtng

feiner bogmatifchen fßhoidnfiil au bie Sehren ber fntholifdjcn

Kirche anfdjlofj.

(Sr behauptete, bie Suitgfrau S02aria fei in 2Birflicf)feit

göttlich unb mit bem heiligen ©eilte eing, ba fdjoit ihre «Mutter,

bie heilige 3Inna, oont heiligen ©eifte empfangen höbe. £ie=

jenigen «ßriefter, meldfe feiner Sehre anhingen, ermahnte er

baranf hin, bie Suitgfrau «Maria bei bem «Meßopfer anzubeten;

bettn eben aud) bie Sungfrait «Maria mar feiner ©ehauptung

nadh im g-leifd)e bei bem ©aframente beg ?(benbmnb(3 jitgegen.

®er gall Suciferg fodte barin beftanben hnfeeu, baß er SefuS

unb «Maria nicht Ijfdte anbeten moHen. (Sinige aug Suciferg

©efofge folltcn bei feinem Sturze in ber Suft I)ängen geblieben

(962)
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fein, worauf bann ©ott aug ihnen bie Elemente unb bie Siliere

gefcfiaffen Ijabe. ®e§i)alb alfo fei bie Sijierfeeie fterblid;, weit

fie aug ober jugleid; mit beit böfeit ©eiftent geraffen worben

fei. üöie ©ott bem ülpoftel Paulus bie Ä'raft oertiebjen fjabe,

beu Slpoftel fßetrug $it ftrafen, fo fjabe fßaulug weiterhin biefe

Afraft ihm, g-raucegeo ©uifeppe Sßorri, mitgetheilt: biefer lepte

Sap war offenbar bag Slergfte, wag Söorri überhaupt äußern

fonnte, weil er fid; bamit über bie Slutorität beg 9iaclifoIgerg

auf bem ©tul;Ie ^Setri hinwegfepte. Sn beitfelben ©ebanfettfreig

gehörte eg ferner, bafe er bie ifjnt felbft §u tl;eil geworbene

©rleudjtung burd; üluflegung ber ipänbe feinen ©d;ülern mit*

feilen jn fönnen behauptete.

Vorri befdjranfte fid) jebod; fetnegwegg auf tfjeoretifdje

Belehrung unb boginatifcfje Verführung; bie Singe biefer Söelt

erfdjienen ihm, wie fo uielen ©rüblern unb ißhantüfteu aufeer*

orbentlid; begehrengwerth; fein Viograpl; behauptet fogar, bafe

er oou feinen Anhängern bag ©eliibbe ber Slrmutl; unb bie

Slblieferung alteg ©elbeg oerlangte, weidfeg fie etwa befafeen.

21ud) oerfd;mäl;te eg ber fßrophet nidjt, bie ©orgeu auf fid; ^u

nehmen, welche ihm bie 2lufbema[;ruug ber abgelieferteu ©elber

auferlegte. Sine ber bringenbften ©rmahnuugen, bie er beu

©laubigen 511 tl;eil werben liefe, war bie, afleg ihnen Slitoer*

traute mit unoerbrüd;lid;em ©tittfdjweigen ju bebecfen. SSirflid;

fd;eint beim aud; bag ©eljeimnife feiteng ber ©djüler oerI;ältnife*

mäfeig lange bewahrt worben §n fein.

21ber eg ift eine alte Erfahrung, bafe iieute oont ©d;lage

Vorrig gerabe felbft ber Snquifition bie SCBaffe liefern, mit

welcher fie fpäter angegriffen werben. ^Derartige Slpoftel finb

häufig oon einer wahren ©d;reibwutl; ergriffen, unb jeber will

fein ©oangelium fd;riftlid; fi^iren. greilid; rehabilitiren fie fid;

burch biefe Uuoorfid;tigfeit big ju einem gewiffeu fünfte in beu

21ugeu ber 9iad;welt, beim fein gewöhnlicher ©cfewinbler würbe

V9G3J
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fid; 511 derartigen StiifjeicTjnungen herbeitaffeii; meint es töorri
tebigtid; um ©elbermerb 31t t^un gemefen märe, fo hätte er fid;
bie WM)e fparen fönnen, feine Sehren nicht nur brieflid) aufier»

^
Ib Waitanbä SU tierbreiten, fonbern fie and; mehreren feiner

jünger 31t biftiren. Sllg er bann endlich SBinb üaoon befam,
bn|j bie Snguifition aufmerffam auf bie neue ©efte mürbe, riefe

ei fid) feine ®iftate juriidgebeit unb brachte fie in einem 3)iai<
länber fRonnenflofter unter, mo fie bann fpäter oon bem S3e»
amten ber Snquifition gefunden, mit Befd)lag belegt unb 31m
Suftrultion beg ^ro^effe§ gegen ben fßropfjeten benufct mürben.

Sorri pflegte 311 behaupten, -er merbe durch einen ©tern,
ben er auch «dt gefdjloffeneit Singen 311 fefjeit tiermöge, nor jedem
ifju bebiohenben Uuglücf gemnrnt; bie Snquifition tierhaftete

einige feiner SDtailänber Slnhänger, ohne baff eg jebod) fc^eint,

dag biefefben über ihren Herrn unb STCeifter, menigfteng oor=

läufig, Stusfagen gemacht hätten. Sebodj gab er 311 tierftehen,

augenblicflich ^abe er feine befonbere göttliche Eingebung, gr
bedauerte biefen Mangel um fo aufrichtiger, arg er gerade jefct

im begriffe gemefen mar, mit ber (Errichtung ber neuen @ottes=

herrfchaft ©ruft 31t machen.

Söas nun folgt, flingt in ber Zählung uou Borrig

Biographen mie leere Pjantafterei, hat aber oieUcidjt einen fefjr

emften tl)atfäd)lid)en Hintergrund gehabt. Borri hatte nämlich

angeblich feinen Sluhängern tierfprodjen, er mode bem Bolfc auf
bem fßlahe oor bem Mailänder ®ome in längerer fRebe all baS

©djlimme augeinanberfefcen, mag bie Beoölferung unter ber

fpaiiifdjen Herrfchaft an £eib unb ©eele 311 ertragen hätte.

®abei hätte er geglaubt, feine Slnhänger fo mit fid) fortreihen

31t fönnen, bafe er an iferer ©pipe nad) bem ißalaftc bcg ©r3=

bifd)ofg sieben, feine in bemfelben inf)aftirten Slnhänger befreien,

ben ©r3bifd)of ermorden, bann mit bem ©outierneur basfelbe oor<

nehmen unb etiblid) fid) felbft 311111 He^oge augrufeu laffeu fönnte.

(064 )
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Sollte her ölte, nie gang gebeugte 21mbrofiouifdje £ro|3 in

ber 93eoölferung fomeit mieber ermadjt getoefen Jein, baff 53orri

auf einen 2lu§bruch gegen Spanien redjnett fonutc ititb 2(n=

länger gemeinten hatte, bereit ^iilfe iljm bie SSerurirflicfjuug

feiner fjodjfliegcnbcn fßläne al^ müglidj erfdjeinen lie^? @iue

Sftadjridjt aus feinem fpäteren Seben, bie lueiter unten gu er»

wählten fein mirb, legt ben ©laubeit nahe, baff kleine nationaler

SBiebergebnrt uub 2(bfdmttelung ber grembljerrfdjaft in ben»

jenigeit liefen feiner Seele fdjlummerten, meldjeit ber Stein ber

Söeifeu ititb bie ©olbniadierei au bem auberen 9Me feinet

inneren SebenS etitfpradjcn.

Sttgmifdjen mar 23orriS fßrogefj iit ffiom meiter geführt

unb er eitblid) in contumaciam oerurtljeilt morben. 21m 3. Sanuar
1661 mürbe fein 23ilb burd) gang fRom gefahren uub eitblid)

auf Sampo bi f^iore, an berfelbeit Stelle, mo bie flammen
von ©iorbaito iöritttoS Scheiterhaufen oergehrt hatten, ma§ an

einem ber tiefften SDenfer jener geit Sterbliches mar, au ben

©algeit gehenft unb fdjliefjlid) mit benjenigen feiner Sdjrifiett,

bereu mau habhaft merben fonttte, oerbramtt.

23orri felbft hatte fid; liingft in Sidjerheit gebradht; mährenb

feine äRailänber SInhänger ihren Irrglauben auf einem oor bem
STonie errichteten ©eriifte öffetitlid; abfdjmöreit mufften, um bann

nach in ben Werfer ber Sitquifitioit gebracht gu merben,

mo fic, mie bie im Saljre 1681 hcrauSgegebeue SebenSbefchreibung

fagt, „meint fie nicht geftorben finb, noch heute fdjmadjten" —
eilte er, mie behauptet morben ift, guerft nach fßabua uttb bann
nadj Strasburg, ^picr erhielt er bie 9iadjrid)t ooit ber in 9tom
oorgenommenen ®£efutiou unb behauptete in SBieberholung einer

alten Prahlerei, fid) genau barauf befinuen gu gönnen, baff er

niemals in feinem Sehen fo ftarl bott groft gelitten habe, als

eben am 3. Januar 1661.

211S Opfer ber Suquifition fattb 23orri in Strasburg

(!>G5)



(Sntgegenfommen uiib gute Slufuahme, uub erwarb ficf; burd) feine
d)cmifd)eu (Experimente unb mcbijinif^en Äenntniffe, wie es ft^eutt,
reid)lid)e Mittel gum ßebeu. £ropbem begab er fidj nod) in
bemfelben 3 al)re uad; S&nfterbam, wie fein Siograph fagt, um m
ber größten unb reichten £anbelSftabt ber bamaligen 2Belt feinen
-ittrft midj 3iul)m uub ©olb p beliebigen, — wie wir aus bem
Öiiefe bes ^jolfteuiuS entnehmen föunen, and) wohl beShalb,
weil er fid) burd) feine Stellung bem fjodjangefelfenen ööcfer
gegenüber in Straßburg unmöglich gemadjt hatte : welch ein ©egen»
fab ! «öder, ein unenblid; eifriger afabemifdjer ßeßrer, belohnt für
fern ennigeS betreiben ber blöben Philologien ftritif unb ber
gläubigen $oU)hiftorie jener Seit burd) eine ißenfion beS ÄönigS
Subiüig XIV. oou granfreid), ebenfo wie burd) ben lauten Seifall
ber beutfdjeu ©eleprtenwelt, baS ttjpifdje Sorbilb eines Tagner, —
ititb jeitet fjauft, ber nidjts auf (Erben unb im $immel fenuen
wollte, bas feinem Srattge 311 wiberfteßen oermod)t l)ätte.

il)c'öglid)erweife ift auf einen Aufenthalt SorriS in ißabua
nur aiw einer inißüerftaubenen Stelle eines SriefeS gefdjloffen

worben, weld)ett er am 16
. Februar 1661 aus Straßburg an

einen ungenannten Sßrofeffor ber ^ßilofopßie an ber Uuioerfität

ifiübua gerichtet ßat. ®a er in biefem Sriefe fagt, er l)abe fidj

mit feinem ftorrefponbeuteu oiel über pßilofopßifcße ©egenftänbe
in 3Ji a i l a u b unterhalten, fo wäre eS 311111 minbeften feltfam,

wenn er in biefem ^ufammenf)auge ißabua nid)t erwähnte,

falls er fid) überhaupt bort aufgef)alteu hätte.

&on ber ©efinuuttg, in welcher biefer 137 Sbuobe^feiteit

umfaffeube Srief gefdjriebeti ift, giebt folgeube Stelle bes ©in»

gangS ben beutlid)ften Segriff:

„(Einigen Xro]t für bas Uugentad), mid) mit Oh*nm nicht

1
J

. 102 . . . la gratissima presenza di V. S. . . . iu Milano . . . J

mentre arnbidue si (Iie§ ci) ritrovassinio in quella Cittä.
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unterhalten gu fünneti, fiitbe ich >u ben häufigen Unterhaltungen

mit einigen beutfchen ©eiehrten, bereu SBiffen ebenfo tief, al§

ihre ©runbfäpe non ben unferigeit Derfdjiebeit finb, fo baß icf)

uuSfpredjen muß, baß ttng bie Sefuiten in ihrem philo*

fophifchen Unterricht mit üödig falfdljen Slnfidjten erfüllen: anberg

lann ich uämlid) bie Narrheiten beg Slriftofeleg nicht bezeichnten,

nachbem id) biefelben mit aller traft gegen bie ermähnten @e=

lehrten Dertljeibigt habe
,

jebodj berartig, mie man gu fagcn

pflegt, in ben ©ad geftecft morben bin, bafi ich mich notfp

gebruitgeit auf ihre ©eite gefdjlagen habe. @o bebanre id; eg

beim auf bag lebhaftefte, baß fiel) bie neue frangöfifche
^hilofophie nicht in Italien Dertreten läßt, ba biefelbe

Diele SNänner, mie ©ie felbft, bie SBahrljeit eifrig fuchen, non
ihren Srrthümern guriiefbringen mürbe."

®er 9l'üßte £heil beg S3riefeg ift heute ohne befonbereg

Snteieffe, ba er hauptfädjlid) bie Slnfidjt meiter augführt, melcfje

®e»carteg aufgeftellt hatte, olpie beitfelben jebodj 51 t nennen,
monach ^ie Sljiere ohne ©mpfinbung unb ©eele, nielmefjr

nichtg alg äftafdjinen maren. SDagegen Derbient folgenbe ©teile
@. 218 33ead|tung:

„Slug ben irrigen ©inbrüden unb Slufdjamutgen ber tinbljeit
erflärt eg fiep, baß Diele ißljitDfophen ber ©eele, ben ©ngeln
unb ©ott felbft förperliche Slugbeßnung beigelegt haben, ebenfo
mie fte für bie ©eelen eine befonbere ©eftalt annahmen, inbem
fte biefelben für ritnb auggaben. £at boeß $abri in feiner
SNetaphpfif behauptet, bie ©ngcl fönnten fidj nnbnrchbringbar
(impenetrabile) madjeit ebenfo mie bie törper. „SDieg mürbe "

fährt ©orri fort, „unferem SluffaffnnggDermögen bie Sßor*
ftellung einer Dierbimenfionalen ©röße gemäßren (ima
dimensione di quattro piedi), bie gugleicT; runb unb bnrdp
brmgltch ift, unb einem törper ganj äljnlidj märe, ba ja ein
berart.ger ©eift rotlj, grün ober blau fein fönnte, mie bie

Sammlung. 31. g. iv. 96. „
2 (967)
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ßicfjtftrfltjfeu bei ber üorauSgefefcten Uuburdjbringlidjfeit eines

SngcB äurücfgcftraf)tt Werben unb eine garbenempfinbung heroor«

bringen müßten."

©o urteilten in ber SOtitte beS fiebgeljnten 3ahrf)unbertS

bie Scanner
, welche bcn ©tcin ber SEBeifeu fügten unb ©olb

machten

!

53orri war offenbar öiet 51t Kug, um ben Seuten bei jeber

Gelegenheit mit bem ©teilte ber SBeifen gn fommen. Tiefes

wertfjooffe ©eheimuifj fparte er, Wie eS fdjeint, nur für befonberS

giinftige Gelegenheiten unb für (ßerfonen auf, bie fich wunber»

empfänglicher geigten als bie gemeine SÜItagSWctt. (SbenfoWenig

üeff er, foweit man fieljt, and) nur eine ©ilbe oon feiner

Togmatif oerlauten; üielme|r hatte er für Stmfterbam etwas in

93ereitfdjaft, was, wenn man jene 3eit mit *>er ©egenwart

oergteidjt, bprt ftetS gang befonberS gngträftig ift: er trat a(S

berühmter Strgt auf, ber alle möglichen ®ranf£)eiten gu Reifen

im ftanbe war. dürften unb oorneI)me Seute aitS aller Herren

Sänber fanten nach Slmfterbam, um fidj in bie SBehanbtung

beS unfehlbaren fpeilfüuftterS gu geben. (Sr machte fotdjeS ©tücf

mit feinen Citren, ba£ er fich nur in einer prächtigen Staroffe

unb umgeben oou einer gahtreidjen Tienerfdjaft fe^en tiefe. Tie

©tabtoertretung ernannte ifen gurn (Sfjrenbürger, bie reicfeften

Familien bewarben fich llm feine Gnnft, unb er fcfeien, gcrabe fo

wie ein anberer italienifdjer Slbenteurer hunbert Safere fpäter,

bie SluStoahl unter ben Töchtern beS SanbeS gu haben, — ba

tarn ber ®radj. Söorri trieb fo großen SupS, bafc er gur 93e=

friebiguug feiner SSerfdjwenbungSfudjt grojfe ©ummen geborgt

hatte. (Sinige feiner ßureit fdjtugen fehl, bie ©laubiger brängtcit

ihn, unb 33orri falj fidj genötigt;, bei 9tadjt unb 9?ebel aus

Stmfterbam git entfliehen. (SS gelang ihm gliitffidj gu entfommen,

unb gwar belabett mit Tiamanten, bie er bem einen Tbeitc

feiner ©laubiger, unb oerfeheu mit Oteifcgelb im (Betrage oou

(968)
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mefjr afg gmölftaufenb Dublonen, bie er bem anberen ab--

gefcfjmafjt Ijatte.

®te fyoflänbifdjen 93ef)örben erliegen ©tecfbriefe hinter igtn,

aber oergeblirf). @g fam — menigfteng norfäufig — nicgt

fjeraug, mofjin er geflogen mar; er gatte fidg näntlicg insgeheim

nacg Hamburg begeben, rno er fidg unter ben ©cfjujj ber Königin

Sgriftina Don ©djmeben [teilte, loelcge ftcg batnolg in Hamburg

anfgielt. ©o ergäglt ber Siograpl). ©rllärlidg mirb bie glitdflicg

bemcrf|teffigte ffludjt unb bag f^eglfcglagen ber 93emiigungen

feitenö ber fjollänber, [einer gabga[t 51t merben, er[t baraug,

ba§ er, wie aug bem ©cgreiben beg Sucag $o!fteniu8 an

23öcler — menigfteng inbireft — geroorgegt, bie Königin [cgori

früher in 9iom gelaunt gatte, ©inen beliebigen, ifjr gang

fremben Abenteurer mürbe [ie [cgmerlicg übergaupt Dorgela[[en

gaben; rtagm [ie ifjtt aber unter ifjr ©efofge auf, [o mar er

oor ben WndjfteHungen [einer ©laubiger [icger.

Sefanntlicg erfreute [icg bie Sodjter ©uftao Abolpfjg einer

ie^r guten ©efitnbgcit, ber SBuubermann lonnte igr alfo in

örgtlidger SSe^iegung nicgtg nü&en. ©in ungliicflicgeg Sßergängnig

batte einen unbegäljtnboren geuergeift in ben Körper eiiteg 9Beibeg

gebannt; mäfjrenb ber «Wann in ben SWadjten biefer 2£eft bie

©djranfeu erfeunt, bie er Derriideit
,

aber nicgt überfprittgen

fann, glaubte ©griftina bie gange SBelt gum ©pielbaff igrer

Saune geraffen; mit SS3i[[enfdgaft unb ©taatgfunft gatte [ie

angefangen; nacg bem ©ruft fam ber ©paff, unb mag [ie früger

in öegeifterung oerfegt gatte, oergögnte unb oerfpottete [ie

[päter mit ber barbarifdgeit gredjgeit, bie [ie mäfjrenb ifjreg

rugelofen SSanberlebeng in ben Säubern beg ctoilifirten ©übeng
gur ©djau trug. 3)amt fam bie Wefigion an bie Weifje, big

[ie. «ueg ber grömmigfeit mübe mürbe unb [icg ben Seibcnfcgaften

in bie Arme marf, bie in Fontainebleau in bem blutigen

©djaufpielc gum Angbrud) famen, meldjeg bie Sßeft igreu Wanten
2* (969)



nur mit ©djaubern netmeit ließ. 9iur einö tuar ipr uocp übrig:

ber 23tid iu jene Siefen, mefdje bie Äirc^e ipren ©läubigen
uerfeploß, bie 23efd;äftigung mit ber ftunft bet fünfte, bie bag.

jenige Metall in üerfepmenberifeper gälte oerfprad;, beffen bie

Königin auf beu ppantaftifdjeu Srrfaprteu ipreg Perfeplteu Gebens
nur aügufepr beburfte.

93orri legte feine ärgtlidje Jhtnft fiir paffenbere ©elegen«

feiten bei ©eite, üermaubelte fiep mieber in ben Slbepten

unb üetfpradj ber Königin, beu ©teilt ber SSeifen gu finben.

©priftina öermaubte oiele taufenb Spater auf bie Manipulationen,

mittelft bereu ber SBunberftein pergefteüt merben füllte, uaepbem

ißr ffiorri burdj einige gelungene ©£perimente eine unmiber»

fteplidje ©epufuept naep ber Offenbarung be§ ©epeimniffeS ein-

geflößt patte. SBietfeicpt mar eg ein ©liitf für 53orri, baß fiep

bie Königin niematg längere 3eit einem uitb bemfelbeit ©egeu-

ftanbe gugumenbett pflegte, auep menn er iu bag ©ebiet fiel,

iu meldjem ipre augenblidlidje Saune umperfdjmeifte, beim fonft

biirfte ipr bag laitgfame Sempo, in lueldjem fid; bie SBorberei«

tungeu gur ^jerftellung beg ©teineg ber SBeifen bemegten, bag

©emiffen für bie ©rmägung gefdjärft paben, mie unredpt eg

eigetttlid; mar, ben SBunbermann mit feinen Siamanten unb

Subionen feinen ©laubigem oorguentpalten, unb fie pätle ipit

oielleidjt bem Oiatpe ber ©tabt ebenfo faltblütig gur Verfügung

geftellt, mie fid; fpäter ber beutfdje ßaifer feiner entlcbigte.

©obalb alfo bie Don emiger Uurupe gepeinigte ©djmebeu-

fönigiu Hamburg tierließ, ntadfte fid; and; Söorri auf ben 2Seg.

@r ging nad; Säuemarl; an beu töniglicpeit §of biirfte ipm

©priftiita eine ©mpfeplung mitgegeben paben. £ier mar alleg

geuer unb glamme für beu ©teilt ber SBcifen. Äöitig griebrid; III.

mieg 23orri ein §aug bei ©priftiauftabt gum Saboratorium an.

3mei gapre lang efperimentirte er in bemfelbeit, iitbem er be*

beutenbe ©limmeit uerfdjmenbete.
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(Snblid) war ber Slugenblicf gefommeit, in welchem fid)

baS große ©eheimuiß ben ©läitbigeit geigen foflte. ®a eutftanb

eine (Sdjwierigfeit : ber ^önig wollte bie @ad)e innerhalb, nid)t

außerhalb ber ©tobt üor fiel) getjen fel)eu, ber ÜEBunbermann

bagegen foitnte ober wollte fein nettem fiaboratorium bauen.

@nblidj fanb fief) ein Slugweg: bag |jang, in Welchem fid) bag

fiaboratorium befanb, war oon $olg; eg würbe alfo auf SRoÜen

gefegt, an bie ©tabtmauer heraugefdjobeu itnb fdjließlid) in einer

uidjt näher erläuterten SEöcife mit ungeheueren Soften über bie

Raiter in bie Stabt hineingefdjafft. Stuf rneldjc SBeife biefe

gange Slugelegenljeit gule&t abließ wirb leiber nicht berichtet.

33orrig (Stellung in £änemarf beruhte übrigeng nur gunt

^heife auf ben aldjemiftifcfjen SBitnbern, bie er augführen gu

fönuen behauptete. (Sr hatte feine ärgtlidje fßrafig wieber auf»

genommen unb gwar mit fotchem erfolge, baß ber eingangs

erwähnte Stjomag «artfiotinug jene enthufiaftifchen «riefe an

ihn richtete, aug beiten erficf;tlicf) ift, baß «orri befonberg bitrd)

feine augenärgtlidje Sthätigfeit bag größte Sluffehen erregt hatte.

Stug «orrig hierauf begiiglicher, in auggegeidpietem fiatein uer*

faßten Sin twort fejjeit wir folgeubeg her:

„3dj hielt mich in ^Rom ©tubireng halber auf, alg mir gu

Lhreit fani, baß ber erlauchte ^ürft ©iobait ^3aolo ©iorbano
Crfini bie Singen betriebener $h«ere auf djiritrgifdjem SBege

wieberfjergeftellt habe, eine ^uult, welche ihn ein ueapolitanifdjer,

ber ftrieggitnruhen wegen in ber «erbannung lebenbet Sabotier
gelefjrt hatte. SDiefe Nadjridjt regte mid) bermaßeit auf, baß
ich nicht weiß, wag idj baritm gegeben hätte, um jenes ©e*
hetmniß fennen gu lernen. Sngwifdjen war ber Neapolitaner
aug Nom in fein «aterlanb gurüdgefehrt, fo baß id) ben «or=
fah faßte, lebiglid; gu biefem ^wede nach Neapel gu reifen,

©erabe gu biefer Beit brach bie 5ßeft er ft in Neapel unb bann
m Nom aug unb gwang mich, nach meiner «aterftabt äRailanb

(971)
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guriicfgufeljren ; biejenigen fiub alfo meit 0011 bcr SSBafjrfjeit ent»

fernt, meldjc behaupten, icfj ^abe bie ärgtüdje Jtanft in Neapel

auSgeübt, aber in nuferer oerberbten £eit ftefjt es bem Guafen
im fd)mutigen Sumpfe fifcenber gröfdje ftetS frei, burcf) ifjre

Sitgen bie 2öaf|rf)eit gu uerbunfeln.

ä)Mn medjfelnbeS SebenSfdjicffaf führte micf) aus Italien

nad) ©eutfdjlanb unb aus ©eutfcfjlanb nad) Slmfterbam." Ve»

geidjitenbermeife fpridjt Söorri in biefem für bie Oeffentlidjfeit

beftinunten ©djreiben nur üon feiner sors varia, möfjrenb er in

bem oben (©. 16) ermähnten ißriontbriefe gang offen ben
1 SS e r I u ft feines guten NamenS burd) bie Verfolgungen

b e r $ n q u i
f

i t i o n (la perdita della mia riputazione per le

persecuzioni dell’Inquisizione) ermähnt. „Sn Ülmfterbam," fä^rt

er fort, „befudjte midj ein feingebilbeter englifdjer Varonet (Eques),

Samens Robert ©outfjmeH,* bem id) mehrere midjtige djemifdje

©i'perimente geigte. SluS SDanfbarfeit nafjm er jene tounberbare

Operation nidjt nur eigenbänbig mit ben Slug eit einer ©ans

tior, fonberu tjjeitte mir aud) mit, meldjer gliiffigfeit er firf;

babei bebieure, unb gtoar nad; Einleitung eben jenes Neapolitaners,

mit bem er gufäftig in bemfelben ©aftfjofe in gloreng gemoljnt

Ejatte. ®iefelbe mirb auS ben Vlättern beS ©cfjenfrauteS, unb

gtoar, um bie gättlnifj gu oerfjiitberu, unter ßufaj} öon einem

©rait Kämpfer getoontten. 3)ieS ift baS gange, mir oon @ir

Nobert ©outfjmetl mitgetfjeilte ©etjeiinnijj."

Ob ber engtifd;e Slrgt megeu feiner Verbienfte Varonet

getoorbeit mar — möglidjermeife mareit bie ©ngfanber beit

fontinentalen Nationen fdjoit bamatS in ber Slnerfennung argt»

tidjer ©fjarlatauerie meit OorauS — ober ob er gu ber befannteu

fatljotifirenben unb jefuitirenben Familie ©oittljmefl gehörte unb

Eques aud; fjier nur ®abalier bebeutet, ift giem(id) gleidp

• Sicfer gamitteimame ift offenbar gemeint: im Originale ftcfjt Sothuel.

(072)
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gültig; auffnßeitb famt im erfteit Slugenbtide bie Offenheit cr=

fdjeinett, mit meldjer 83orri bie .gufaimnenfe&ung feinet f'oftbaren

SlrcaitumS barlegt. ®ie ©adje erffärt fid^ jebod) einfadj baraug,

baß er, mag ifjnt gebet gern glauben mirb, alg eine ber mefent«

lid)[ten SSorbebingungeit gum gliidlidjeu ©elittgen einer 9lugeu=

Operation bie Seidjtigfeit ber £janb beg Dpcrateurg l)in[teüt.

darauf folgt bann bie 23efdjreibnng ber munberbarfteu

Kuren, mobei er bie ßufammenfe^ung einer ©albe aitgiebt, bie

nodj meit ^eilfräftiger fein füllte alg bag ©djcllf'raut, unb bereit

^ufammeufepung fjnuptfädjlid) baburd) intereffant ift, baff fie

bann am mirffamfteu mar, menn iljr ein f;albeg Sßfunb feineg

©olb bcigemifdjt mirb. 23ei feiner fonftigen Offenheit tjätte

fflorri oielfeidjt Ijingufe^eu füllen, in meinem Sertjältniß biefeg

l)albe fßfunb gu beu fonftigen SBeftaubtljeilen feineg SKebifamenteg

ftefjen mußte; eg bürfte attgune^men fein, bafj er biefeg 93er=

l)ältni§ je nad) ber ©cfjmere beg galleg unb ber galjtungg»

fä^igfeit beg fßatienten üariiren ließ. SDabei fonftatirt er mit

mitleibigem 2ld;felgucfeu, bajj bie meiften (Sljemifer oon einer

derartigen Sermenbuug beg ©olbeg uicfjtg miffen mo Ilten, mäfjrenb

er fie bod) audj in anbereu Krantfjeiten, befonberg ©djarladp

fieber unb Slugfdjlag, mit bem befteit (Erfolge angemanbt fjabe.

Söä^reitb ber König oon SDänemarf bem Slbepten nidjt nur
alleg glaubte, mag er ifjm oon aldjemiftifdjen SBunberrt oer=

fprad), fonbern audj in SRegieruitgg* unb fonftigen meltlidjen

Angelegenheiten feinem fRatfje folgte, oertjielt fid) ber 2lbel beg

Köuigreidjeg mit bem Kronprinzen an ber ©pijje mefentlidj

anberg. 2roß ber, mie eg fdjeiitt, mirflidj Ijofjen Sldjtttng,

melcfje er alg Slrgt genoß, tonnte man eg bodj nidjt gleidjgültig

mit anfefjen, mie meuig jeber Slnbere bei £ofe im Sßerglcidje

mit bem oerbädjtigeu Slbeutcurer galt. Sauge $eit inbeg fdjlugeit

alle ^erfudje feljl, ilju aug feiner aSertrauengfteEtuug beim Könige
gu oerbrängeu, big 93orri freimittig bag gelb räumte, alg er
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über bie Abfidjteu ing ffare fam, roeldje ber ftronprinj für
bcn ^aH fjegte, bafj er gnr Regierung getaugte, — ein Sr»
cignifj, bnf3 bei ber ferneren Srfranfung $riebrid)g III.* in

nctfjer Augfidjt ftaitb.

2)cr Sßrinj badjte gar itidjt barem, Vorri feinen fjoücinbifdjen

©laubigem augäufjänbigeit
;

er mottte iffn einfach ing ®e*
füngitifj iuerfeit (affen, — gemifj bag praftifefjefte Verfahren
einem foldjen Argte unb Abepfeit gegenüber, ber feine Soppel»

tfjätigfeit ebettfomofff im ©efäitgniffe mie auf freiem fünfte aug«
üben fonnte, uitb bent man, luenit feine ©olbmadferei glüdte,

bie großen Summen, um me(dje er ben bönifdfen Staatgfdfafc

erleichtert Ifatte, mit SBudjerginfen mieber abnefjmen m fönnen

hoffte.

SSolfin foKte er fließen? Sn ben fatfjoliföen Sänbern
bro()te ifjm bie Snquifitiou, in ben proteftantifdjen feine ©laubiger

unb bie a(Intäf)(id) mof)( überall oerbreitete äfteinung, baff feine

®uren unb ©olbmadferej-perimente ebenfo tfjeuer in ber Aus»

füfjrung a(g ungemijj in iljren 9tefu(taten toaren. @g b(ieb ifjm

a(fo nur nod) bie Siirfei übrig, unb bafjin madjte er fid) benn

aud; auf ben 25eg, begleitet uon feinen treueften Wienern unb

uerfefjeit mit einer grof3 eit Summe baareit ©clbeg.

©(itcf(id) gelaugte er big bidjt an bie tiirfifdje ©rense.

Sa moHte eg fein llngliicf, baff bag üftadftquartier in ber lebten

öfterreidfifdfen Ortfdjaft (am 13. 9J?ai 1670) fo fdfredjt mar,

ba^ Vorri mit Vergnügen bag Anerbieten beg Vefi^erg ber»

fetben annalfm, in feinem Srffloffc ftatt in ber erenben Sorf»

lueipe gu übernadjten. Ser ©raf üon ©olbingen (fatte gehört,

baff ein grof3er §err mit anfeljiilidjent ©efofge in feinem Sorfe

übernachten mofie, unb fam auf bie Vermittlung, berfclbe mödjte

gu ben Verfdfmörern gehören, toeldje im Saljre 1667 unter

* ©eftoröeu 9. gc&ntar 1670.
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Leitung ißeter 3rini)iö uitb efjriftopfj grangipnniS ein ftomfttott

gegen Inifer Seopolb I. augegettelt Ratten, nnb jefet möglicher*

weife einzeln nadj ber Siirfei 31t entfommen fudjten.

StrgloS folgte Sorri ber ©infabuitg. 9?ad) bcm 2(beub=

effen begleitete if)ii ber ©raf in fein @d)(af3immer, nnb tunkte

ifjm in gefcfeidter SSeifc feine Sßiftolen tüeggnne^men, fo bafe er

at§ SBaffe nur nodj feinen (Degen bei ficf; befielt. 2(11 er am
nädiften borgen ermatte, rief er oergeblicf; nad) feinen Wienern.

Siiemanb erfcfjien, um ifem beim «nHeiben bef)ülf(id) ju fein.

2Bof)( ober übel mufete er ofine Unterftüfcung aufftefeen; fein

er)ter 23(id fiel auf bie ftarfeit eifernen Stangen, mit melden
bie genfter üermafert mären, ©beufo mar bie (£f)ür burdj ein

breifadjeS ©djfofe gegen jeben OeffnungSoerfudj gefdjiifet. ©inen
wiener beS ©rafeit, ber ifjm ©ffeit brachte, burdjbofjrte er mit
bem (Degen, fo bafe ficf) 2?iemanb mefjc in baS $immer getraute,

-la liefe if)m ber ©raf burdj baS fünfter fageit, meun er üer=

fprec^e, ficf) rufjig
3u oerbalteu, fo mode er ifjm OMjrung bringen

(affen nnb feinen Seiden ben Zutritt ju ifjm geftatten. (Darauf
ging ber ©efaugeite ein.

Sei ber nädjften Gelegenheit fragte Sorri nadj bem ©runbe,
ang mefdjem er gefangen geraden merbe. ®er ©raf tiefe i|n
miffen, man glaube, er fei in ber Serfdjmörung gegen ben
Äaifer oermidelt gemefen unb motte beSfjafb anfeer SanbeS
gefeen. (Das mar 31t oie(; nidjtS ift beim bod» nnangencfjmer,
a(3 ficf) einer fjinreicfeenben 3 af)l mirffidjer Serbredjen bemnfet
gn fein, unb trofebem megen einer Sadje angeffagt jn merben,
an ber man in (Dfeat unb Söafjrfeeit unfcfeulbig ift. SSütfeenb
rief er auS: ,,3cf) bin granceSco ©uifeppe Sorri auS SWatfanb
unb fomitie aus (Däuemarf!"

,uar Seiuife uimorficfjtig non Sorri, in einem ftreng
fatf)o(ifdjen Sanbe feinen tarnen 311 nennen, aber mie fonnte
er and) afjneit, bafe berfelbe burd) einen itngfiid(id)en ^itfatt
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gerabe bemjeitigett SDiauue jtt Oljren fommett mürbe, ber am

genaueren über if)u unterrichtet mar uub bag tebtjaftefte 3ntereffe

barati hatte, feiner habhaft ju merben?

SDem ©rafeit marett bie Siameit ber SBerfdjtooreneit nicht

fämtlidj befannt uub er mar atfo aufjer ftanbe ju fagen, ob

S3orri §u ihnen gehörte. SDentnadj muffte fich ber ©efangene

gebulben, big Stadjridjt au§ 2öien fallt. ßufällig überbradjte

ber Kurier bem föaifer feine SDepefdje gerabe in betn Slugem

blicfe, mo berfelbe bem päpftlidjen ShtntiuS Stubienj ert^eitte.

Somie biefer beit Stauten 23orri hörte, ftettte er namens beg

püpftlidjen Stuhleg ben Slntrag, ihm ben SBunberthäter aus--

juliefern.

(Sine foldje 0eittigfeit tiefe fid) nid)t abfd)lageu; ber 33io=

graph SB orriS fügt fpnäu, ber Haifa
-

f)a&e bß&ei 0011 &em

Stunt iug bag äßerfpredfen ermirft, bie Snquifition folle bem ®e=

fangeuen bag Seben taffen, — ein SSerfpredjeit, meldjeg fich nur

bann erlläreit mürbe, menit S3orri bem Haifer einen mistigen

©ienft geleiftet hätte. Uub mirflith foU er ihn, mie eine anbere

Stad) rieht befagt, bei ber Stubienj barauf aufmerffam gemacht

haben, bafe bie in bem ßimmer befinblichen Herjeu oergiftet

maren.

gnblidj am 15. pui besfelben 3al)reg begann bie Steife

nach Stom. SDer 2Beg muhte nothmeubig burd) bag ©ebiet ber

Stepublif SBenebig gehen, uub meint ber Biograph berichtet, baff

Sßorri bei ©etegenheit feineg Srangporteg in ben oenetianif^en

(Staaten Silber in ©olb oermanbelte, fo ift ber ©runb leicht

erfid)tlid). SDie erlaubte Signoria ber Stepublif mar meit baOon

entfernt, gegen ben päpftlichen Stuhl biefenige uitbebiitgte ©hr =

erbietnng ju empfinben, welche bie fatholifdjen prften jenfeitg

ber Slip eit bem Oberhaupte ber Ghriftenheit bewiefen
;

ein SJtann,

ber ©olb madjeu faitn, hat überall feilten SßSerth, uitb Sorri

mochte hoffen, bie Stenetianer mürben it;n entfdilüpfeu taffen.
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ober gerabe^u mit ©ematt guriicfgalten, um iljren Staatsfdjaß

um eine neue fpiitfSqitelle 31t bereichern. Sielleicfjt hat bie lauge

3eit, meldje Sorri außerhalb Italiens gubrachte, feilte Erinnerung

au bie ffeimatf)Iicf|e ®eitf= uitb ^aubhutgsioeife abgeftumpft;

jebenfalß fanb er fid; bitter getäufdjt: meint ein -propfjet fdjoit

ait fid; itt feinem SBaterlaube nicht öiel gilt, fo haben befonberS

alle italienifchen ©olbntadjer ttub SSunbertljäter ihrem itubanf*

baren SSaterlaitbe ftet§ beit 9iiideit gelehrt, um im 97orbeit

©tauben uitb Sliterfeitiiuitg 31t fiitbeit, — fitrg, für Ißorri rührte

fidj feilte ^anb. 9)7öglidjermeife fanb man and) ba§ äftaterial,

mit melcfjem er jejjt operirte, 31t tfjeuer; beim mäffrenb er früher

Eifenfeilfpäne oermanbt hatte, nafjm er jeßt Silber, um es iit

©olb 31t oermanbelu.

$n 9^ 0 111 mürbe er in bem Werfer ber Qnquifition eilige»

fdjloffeti. S)er mieber aufgenommene ltnb mafjrfdjeiulicf) auf bie

0011 S3orri nad; bem ^ontuma3urt|eite begangenen ^etsereien

au§gebe§nte $ro3efj bauerte länger al3 3mei Safjre. ©itblid),

im Oftober 1672 mürben bie Slfteu gefdjloffett, ber Slngeflagte

in bie $ird;e Santa ÜDZaria fopra 2Jäiterüa gebradjt unb ifjnt

in ©egenroart be§ ffarbinaÖfoflegiumS fein Urteil oorgefefen;

ob auch bie3 innerhalb ber fötrdje ober auf bem ißlafte oor ber»

felben gefdjaf), mirb nicht gefagt; ba er jebod) maffretib biefer
s?r°3ebur auf einem Sdjafott ftanb, itttb bie $nquifition, fo

geheint and; ba§ Sßerfafjreit felbft mar, beit Sdjlußaft mit

möglidjft großer ^eierlidjfeit unb öffentlich üorgituehnteit pflegte,

fo ift als mafjrfdjeinlid) aitjune^men, baß SBorri fein Urteil
unter freiem §immel oeritafjnt. §atte bod; bie heilige $8e£)örbe

bei biefent Slfte feilte unliebfanten Eröffnungen 31t lefürdjten,

ba bie 2(rt ber 83ef)anb(uttg, meldje bie Slitgeflagteu mäfjrenb

ber Unterfudptng erfuhren, jebeu 2ro| 31t brechen, jebe SBiber»

ItaubSfraft 31t lähmen üerftanb.

33orri ftanb auf bem Sdjafott, iitbeiti er in beu 3ufamnien»

1977)
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gelnebelten £>önbeit eine bremtenbe Sierße piett. Unter ber

taugen Üteipe ber ipm jnr Saft gefegten Sßerbredjen mußte er

ancf) bie Slnfcputbiguug oernepmett, er pabc fid; 311m ^erjoge

non ÜDJailaitb tuadjen motten. 2)o ridjtctc er bie Stagen 311m

§itnmet empor unb rief, iitbent fein alter STroß ermatte, taut

aul, bag fei eine Säge. 53 ei biefett SSorten marf er bem

fpauifdjeu föarbinat oon ißorto ßarrero einen miitpenben 53tid

311. SSorper patte ipu ein paarmat bie ©dfmäcpe übermannt,

unb er mar opnmiidftig piugefitnleu, mag fein erbarmitngstofer

93iograpp für ©djaufpieterei erftärt, mäprenb er bod) opne $rage

alte Qualen ber flotter 31t erbutben gehabt patte, meit, menn

er gteicp afteg Verlangte geftanb, fein ißrosefj ltnmög(td) fo lange

bauern formte, — aber biefer SSormurf unb ber Stnbtid beg »er»

paßten ©panierg gaben ipm auf einen Stugenbtid bie Straft

toieber: toie tebpaft modjte er fid] in biefem Stugeubtide ber

ppautaftifdjen träume erinnern, metdje ipm and; ben ©ebaufen ein»

gegeben patten, ber fdjeußtidjeit $renibperrfd)aft ein ©itbe 311 madjeu,

melcpe auf bem reidfften Speite Statieng taftete ! ©djtießtid) mürbe

er 31t tebengtängticper^aft im©efängnißberSuquifitionüerurtpeitt.

Slcpt Sapre lang patte er in feinem ©efängnifj gefdfmadjtet,

ba Oerfiel ber fran^öfifdje ©efanbte, ^erjog oon ©ftreeg, in eine

Stranfpeit, gegen toetcpe bie Shtnft ber Sfer^te nkptg aug3urifpten

oermodjte. ©in bem ^ergoge befreunbeter Starbinat erinnerte

fidj 23 orrig unb tief) ipu aug bem Werter an bag Stranlenbett

bringen. 33orri peitte ipu, mag, mie fein SBiograpp fagt, bod)

mirflicp feltfant mar, menn man bebadjte, baf) eg einem Sr3«

feßer befcpiebett mar, einen Sobtgegtaubteu toieber 3utn Sebcn

31t ermedeu
!

gur S3etopnung mürbe er in bie ©ngetgburg ge«

bradjt, mo er eine mitbere §aft, £id)t unb Suft unb bie greube

genoß, uugeftört feine atcpemiftifdjen ©pperimente fortfeßeu 31t

föntien. Sa, er fotl fogar bie ©rtaubuiß gepabt paben, möcpentticp

^meimat in iRottt umpergepcu 31t biirfen.
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2öahrfd;einlid) benahm er fid; jept feJ)r fing unb tmrfidjtig;

luie meit er fid; iit beit Slttgeit ber SBelt rehabilitirt fyatte,

fiel;t matt baraug, baff if;it bie Königin ©^riftina, als fie mieber

in 91 ont lebte, mehrmafg 31t fid; fomnten lief;. ©einem 9iuf

foitnte e§ nur 31t gute fontmen, bap er fid;, afg ber $arbinal

Sfflberano ©ibö fd;mer erfranfte, meigerte, ihn 31t befitd;en, meit

er behauptete, ber fi'arbiital mürbe ot;ue feine $ütfe genefeit.

Unb mirftid; ftarb ber Patient erft im 3af;re 1700
,
im fiebern

unbad;t3igften Sebettgjal;re.

Sorri hätte jept Ieid;t aitg feiner milben $aft entfliehen

fönnen, aber er pflegte SDeuett, bie it;n in feinem luftigen @e*

fängniffe befitcfjten
,

31t fagett, er fei alt unb mode feinen Samt
mehr in ber SBelt mad;en. 9htr einmal fd;eint bie alte Suft

31t Slbenteuern mieber iit ihm ermad;t 31t feilt; beim er fprad;

baoon, er mode nach Äonftantinopel gehen unb bort ^3afd;a

merbeu. 3)od; gab er biefeitt ©ebaitfeit feilte meitere ^olge,

fonbern blieb ruhig auf ber ©ngelsburg. ®ort fod er beim
and; im ^afjre 1095 geftorbeit fein. ^Begraben mürbe er in ber

ivirdfe ©anta SDiaria Srafpoutina im 93orgo üfhtooo, biefjt bei

ber ©ngefgburg.

SDer perfönliche Siubrudf, beit Seute mie fflorri augüben,

ift Qemöhnlich fel;r oerfd;iebeit 001t bem, meld;eu il;re ©d;riften

machen. (Sine mächtige Snbimbuafität mirft gang anberg alg

ber tobte 93 ucf)ftabe, 3111110! meint bie fd;riftlid;eu Sleujjerungen

folcher ©eifter fid; au einen Söunberglauben ber äditmelt menbeu,
beit bie 9?ad;melt läitgft burd; einen anbereit Slberglaubeit erfept

hat. S)etttt bem reinen ©ebanfen, mag er aud; fo oerfel;rt

fein, oerlciht ber ©efidfjtgauSbrucf unb bag Singe beg ©precherg
einen Räuber uub ©iitflitfj, ber für beit fpätereit Sefer uerloren ift.

Öorri hat eine Dieipe mohlgemeinter, ftetg mit S3eifpielen

aug ber ©efcf)id;te beg gried;ifcheu unb römifd;en Sllterthumg
belegter, politifd;er ©rniaf;nuugen an beit ßönig üou SDänemarf
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gerietet, in meldjcit ficfj mandjc ©teilen fiuben, bie ben SEBunber*

tljäter faft lieb geminnen taffen, ©o ^eifjt es 5 . 93.: „ 2Bas

eilte 93ermehrung bev Staatseinnahmen burcf) bie

Säuflid/f eit ber 93erm altungSämter uub ^Ric^terftell en

nufaitgt, fo bnrf mnn an berartige ©iuridjtuugeit, bie

nur gur 5luSfauguttg ber Ernten unb gur 93ereid)erung

ber fJieidjeit e t n g e f ii F) r t mürben, gar itidjt einmal benfen.

2öo fie beftef)cn, rnüffen fie fogleicf) aufgehoben merben, beim

man muh ber jtücfjtigfeit bocf) menigftcnS eine £hür offen

laffen." Unb bieS fcfjrieb 93orri in berfelbeit 3eit, in welcher

im Sirdjeuftaat fein einziges Ülmt aitbcrS als gegen Sauf «er*

geben mürbe!

(Sbenfo richtig ift fein Urtfjeif über baS in maitdjeit 3:^eilen

Italiens, befonberS in ben päpftlidjen Staaten, bietfach am

geroanbte ©ijftent ber fogenannten SJionti, bie etma unferen

Staatsanleihen analog maren. ®abei fpricF)t er ficfj befottberS

gegen bie Seibrenten auS, mefdjc bie fßäpfte in ber gorm ge*

mährten, baff fie baS ihnen übergebene Sapitaf beS SeibreitrnerS

mährenb feinet SebenS mit adjt bis adjt ein ^alb fßrojent t>cr=

ginften. Sn biefeni ßufammenhange fefjt er auseiitanber, es

mürbe fefjr oiel beffer fein, meint bcrartig angelegtes Sapital

für bie ßmcde ber Subuftrie unb beS #anbeI3 itu|bar gemacht

mürbe.

sD?andje feiner (Srmahuungeu finb freilich burdj ben ©egenfafc

ber Sfjeorie 31t feiner eigenen SebenSführuug 001t unfreiwilliger

Sotnif; fo meint er meitfäufig aitSeiitaitberfe|t, man bürfe niemals

uub unter feinen Umftänben feilt SCßort brechen, obgteidj ein

gro§er üOJaitit gefagt fjobe, eS gebe brei ©riinbe, ein gegebenes

93erfpredjeit nicht 311 haften, erftenS, meint mau biefe üfbfidjt

überhaupt nie gehabt hat, smeitenS, meint man fein 93erfpredjcn

bereut, unb brittenS, meint bie SIKöglidjfeit, eS 31t erfüllen, aus*

gefefjf offen ift: ben elften ^afl erflärt 93orri für offenbare
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^perfibie, beit groeiteu als ßeidjtfinn unb SBeftialität unb für beit

britten führt er baS 23eifpiel eines rechtlichen ©djulbiterS an,

bcr ficf) freiruiFXig in beit ©djitlbferfer begiebt.

®on afl§u ftrifter Sluffaffung ber ©ittlidjfeit ift übrigens

Sßorri bodj nod) etnmS entfernt, ba er Subtuig XI. als S3eifpiel eines

oerfprcdjenStreuen ÜlianneS anführt, ba er jenen, bem er fagen

ließ, er brauche einen Kopf toie ben feittigeu, als er ficf) ihm

3«r Verfügung ftelltc, feinem 23erfprcdjen gemäg enthaupten fief3 .

sduS eigenfter (Erfahrung fagt er an einer anberen ©teile:

„®ie Slldjemiften oerfpredjen unenbliche 9?eidjthümer, $artei=

häupter unb 9feifettbe leidste (Eroberungen oon Königreichen unb

^Prooingeit, Ingenieure neue munberbare ©cfcfjoffe unb unein=

nehmbare Söefeftigungen, fdjänbliche Beamte neue attethoben ber

Steuererhebung unb SluSfaugung beS SSoIfeS: alle bicfe 2lu=

erbietungen töpnen einen gürften, ber eS au 33orfid)t fehlen

läpt, gu ferneren Mhümern oerleiten. SDeSfjalb barf ein gürft
niemals meber fiep leidjtfiunig auf eine ipm oorgefchfagene

Unternehmung eiitlaffen, noch oon oornhereitt einen SIntrag ohne
genauere Prüfung ablefjneu.

Ueberhaupt — unb in biefen Porten fagt er au einer

anberen ©teffe gemiffermagen feine gange SebenSioeiSheit gu=

famincn — mug Seber nur baS tpun, loaS redjt ift, unb tuaS

ihm fein (Ehrgefühl anbefiehlt. Heber biefen ©runbfop barf
man gar nicht erft ftreiten, unb toer ihn begtoeifeln loollte,

toiirbe nur geigen, bag er oont SöiberfprudjSgeift befeelt, ja

fchledjten unb oerbred;erifd)en (EharafterS ift. ©benfo aber, toic

9tientanb aitS irgenb toeld)em ©ruitbe eine fdjledjte fpaitblung
begehen barf, mug er audh, menn er etioaS ©uteS auSgufiihren
im begriff ift, enuägen, ob geit unb (Gelegenheit giiuftig finb,
bamit fein Vorhaben nicht eüoa überfliiffig unb nnuüfc, ja
fcfjäblich unb gefcihrlidj ift."

ajlerfioitrbig ift and; in bem ^ürftenfpiegel SorriS — beim

(981)



32

jo öarf man if;it luotjt nennen — bie SBerbinbung beg Slltert^ums

mit bcr ©egenwart unb ber jüngften ißergangenljeit, wobei

freiltdj jcbe Slnjpieluug anf ben 93eufaffer jelbjt unb jeine eigenen

©rfaljrungeu üermteben wirb. ©o erjäfdt er jur Söarnung bes

®änen!önigS Weitläufig bie aug Stacitug befonnte @ejd)icf)te bes

unglüdlidjen ©djajjgräberg ©äjelliug 23ajjug, unb fann bafaei

bie £eicf)tgläubigfeil üfterog nidjt genug fabeln, ber jid) auj jene

feeren ,9jirugejpinfte eiitliefj unb bag römtfdje Soll mit jeiner

§abjud)t aujtedte. „SDa madjte eg/' fäbjrt er fort, „(Sojimo bei

SDZebici gauj auberg; beim alg ein geioijjer £on SBajilio ein

Sßrioilegium ooit if)in erbat, Oerborgene ©djätje ang fiidjt jörbern

p biirfen, antwortete er iljnt, er jode ifjm nur mittfjeiten, wo

jidj bie ©djcitje bejänben, bann würbe er bie ©adje jdjon allein

ju bejorgen wifjen."

$ni(t bei- SScrtagSaiiftnlt mib Sruderei ?(.•©. (Bonuni? 3. g. Slicbtfr) in Hamburg.
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Irud ber Serlaglanftatt unb 3)ruderet WcHen><BefeUfd)aft (normal# 3. 6- Sinter) in £amburg^
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l!>öra>oif 6es Herausgebers.

bor einigen ^afjren ber bekannte Hamburger 9trat

unb ©elefirtc Dr. med. gerbinanb aftaaef eine miffenfcf)aftlidf;e

$tnbie über bie ald&emtftifd&c SWebigin (Strfanologie) in feinem

äufeerft feffelnben SBerfdEjen „«arefeemiatrie. ©in Beitrag
3ur Einigung alter unb neuer Veilfunft" (Seifegig, 1905) er«

febeineu liefe, mürbe ba§ Sntereffe für biefe bis nun unbeachtete,

berfnnnte SBiffenfchaft ein regeres.

orf) glaube bafeer beit Sfnbängern ber alcfeemiftifdjjen 5Pie=

btgiu unb ben ernften Sorfcfeern ber Vermetif überhaupt burdg
bte Verausgabe biefeS in feiner 2frt originellen »ncfeeS, baS
bou einem echten «Mufften um 1880 berfafet mürbe, einen
grofeen SMeuft ertoiefen gu haben.

®Men, int $uni 1908.

tnf. i. Je fWtE .





inkifung.

§» beit fecfjaiger Sauren liefeen mir borliegenbeS äBerfd^ett

lmier bem Xitel „Alchemista redivivus” für einen fleinen

$rei§ non greunben unb Sefanuien in einer entforedienben
Shtjabl non ©jemplaren lithographieren. baS SBfitfdjeit

nicfjt nur bei benjenigen, für ineldbe eS 3unäd)ft beftimmt roar,

fonbern and} bei anberen fiefern, namentlich luegen ber Sink
icbliiffe iiber’S Perpetuum mobile, Quabratnr beS Greife?,
'Stein ber Söeifen ufto. nicht toenig SBcifoU fanb unb an nn§
bon bielen Seiten baS Slnfudben gefteüt Unirbe, baSfelbe in
-i rnrf für einen unhefchrcinEteu SeferfreiS erfcf)einen gu taffen,
fo entfpreeben mir biefem üßhtnfdje nun mit luenigen 33er-
änberungen unb 3»fäben hiermit um fo lieber, ba es unS
barum 3a tun ift, eine größere Stugabl bon Schuläraten, als
ee bisher ber galt toar, für bie Stntoenbung ber aldhemiftifd&en
^eitmethobe 311111 3ßoE)te ber leibenben 2Renf<hheit 311 gewinnen
unb überbics 31t berhinbern, bafe nicht fobnlb mieber bie 3al}t
ber flenner ber «Id&einic faft auf Stell in ber SBelt aufammen-
frijrnmpfe, tote bieS feit bem 33erfdjtoinben ber SUdjemie auS
ber X,effcntlid)feit (sirfa 1760 ) bis in bie fechsiger ^abre
unfereS SäfuIumS ber gall toar. 33 ei bem Uinftanbe, baf?
bie ^chuläratc befanntlidh eine 33oreingenommenheit gegen
oüee, toas unter bem Sternen Sttdjemie erfdheint, hegen unb fie
bie Stnfiinbigung biefes SBerfcfjenS unter bem für bie Saieit
beftimmteu ^itet „Alchemista redivivus” bom Sfnfaufe beS=
K'Ibeu abhalten tuiirbc, fo befcfjloffen mir, biefem nuferen SBcrf-
men bloß 311111 3mecfe feiner Stnfiinbigung für ©cfjuläraie auch

f,ö

$
l
’ rc ®]eb

r

'3 ‘ u ". 311 9 et)en - tiefer Xitel er-
Jdieint gegenüber ber ©chulmebtsin gana gerechtfertigt, locil
öte 2llchemte, mas ihre SeiftungSföhigfeit am ßranfenbette



anbelaugt, auf einer höheren Stufe ber fBoUfonuucnheit ftcht

al§ bie ©djulniebijin.

SBir haben in biefem SBerfchen uidjtö uubcrürffid)tigt Qi-

laffen, ma§ geeignet ift, beut Str^te bie Stncignnng unb 2tus=

iibung ber höheren Sftcbiäin am Tranfenbctte 311 erleichtern;

freilich muff er babei benfen unb bie Slugcn offen halten, beim

nur für beufenbe unb fd)arf beobadhtenbe Sterjtc ift borliegenbes

Sßerfchen aunäriift gefdfrieben, unb nur fotd)e föuneu es nach

unb nad) bahin bringen, baft fie mit ®ilfc ber höheren SUebijin

aHe afuten Trautheiten ohne Slulnahme unb abfolnt iicher 5U

heilen imftanbc finb, baff fie in ber 2at mähte Tunfthcilungen

an§fiif)ten. 2a bie ©chulmebi^in feine erafte 2öiffcnfd}aft i’t,

fo fontmt e§ leidjt bor, baft ber Sd)nlarät ctmaige Leitungen

für Tnnftheilungen, alfo für ba§ SBerf feiner Tun ft hält,

mähren b fie bod] ba§ Sßerf ber DMurhcilfraft finb; fotdie

2äufd)ungen fomnten bei ber Tenutni§ ber höheren Sifebijin

nicht bor.

0 s



1. 23ag lunr bic 2Ud)emic?

Sfi eg »»§ barimi 311 tun, bic bereit lierrfdfjenbe imb am
weiften öerbreitete Stnficfjt über bag 23efen ber Sfldjentie fennen
31t lernen, fo finben mir biefelbe Perläfüid) in ben üerfdjiebenen
neueften ®onPcrfation§Ie;ctfn nicbergelegt. 33 ir mollen 31 t bern
©nbe, Weil ja alle über biefen ©egenftaub im ©ruitbe bag
@(cid)c bringen, nur eines baöou uub smar bag iDtegerfcpe
£aublerifon bariiber fpredpen (affen, $n biefem finben mir
unter bem edjlagmortc „STIdjemie" folgenbeg; „2fld}emie
(JUcppmie, arab. al Ktrnia, bag griedj. chemeia, C£^cni ie, mit
bern arabifdjen Sfrtifel al), bis in bog fiebgepnte ^abrlmnbert
f. 0 . a. Gftemie, barm bie öcrmeintlicpe ®unft, uneble (Dfetolle
in cble (@o(b nnb Silber) 31t öermanbeln, mag mittelft ameier
Präparate auftanbe gebraut merbeu follte. Sag eine, ber rote
iEöme, bag grof3 c Grlirir ober Magisterium (fPMfterftüü), audj
rote Siuftur genannt, follte nid)t nur ©Über nnb bie uneblen
fuuperfeften) Wetalle in ©olb öermanbeln, fonbern and) auf-
geföft uub öerbiinut alg SrinEgoIb (aurum potabile), in Eieinen
Solen genommen, alle ßronfpeiten feilen, bag 2TIter öerjiingen
nnb bag l'ebeit berläitgern; bag anbere, ber meifje 2öme,
flcrneg SWagifterium ober meipe Siuftur genannt, foHte ade
uneblen fPfctalle in ©über öermanbeln. 23eibe Präparate
bienen aud) ©tein ber SBeifen nnb bie, Welcpe ibn gefunben
batten, 2fbepten. Sie 9flcpemiften pflegten ihre .ßunft öon bem
uegppter .§ermeg Srismegiftug ober Spot abauleiten. Sie
lange Dtcipc ald)eniiftifcf)er ©diriften beginnt mit beg Pemo-
entos, mabrfd)ein(idi eineg Sflejanbrinerg 23erf „Physica et
mystica”. Saun pflegten befonberS bie Straber bie SUdiemie
nut 'Vorliebe. @ e b e r

, 311 Gmbe beg adjten nnb 2fufang beg
neunten f\aprpunbertg, feprieb ein alcperniftifcpeg 2BerF, Int
„Summa perfectionis magisterii in sua natura” betitelt (Sam
31g, 1682). Sic 2frober brachten bie Slldjemie naep ©panien
öon mo iie iidi nad} bem übrigen 2fbenblanbe öerbreitetc. Sie
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berübnitefteu 21td)eutiften beS 13. unb 14. $abrbunberts roaren

fftainiunbuS SulliuS, 2ltbertuS SRagnuS, SRoger SBaco unb
23afiliuS S3alentiuuS. Sfm 15., 16. unb 17. ^ahrbunbert be=

fdbäftigten fid) befouberS dürften eifrig mit ber Slldjemie ($ein*
rirf) VI. non (Sttglanb, Start VII. non granfreid), Staifec

fftubolpb II., Sturfiirft 21uguft üou @ad)fen u. a.). 21Id)emiftifd)e

2Serfud)C führten ^o^anneS griebrid) 23öttd)cr jur (Srfinbung

beS SBorgellanS. Gsiuer ber lebten 21bepten mar ©raf ©aetano
fftitggiero (1709 in 23erlin gebeult). 9?ocb fpciter trat ber

eitglifdje Sti-jt §ameS fßrice als fo!d)er auf (t 1783), unb eine

©efcllfcbaft bau 2Hd)emiften befianb in ;Seutfd)taub bis ins

19. ^abrbunbcrt. Sßerqlcicfje Sriimicbcr (1833), Seminftciu

(1871)."

Siefer 2trtifel über bie 2fld)emie lieft fid) gmat fetjr barm»

loS, unb bie 2lld)emie als foldje fommt in bemfelbeit fo ätem*

lid) glimpflich, b. b. ohne birefte Injurien banon, inbirefte finb

ihr aber bar in nicht erfpart, beim u. a. ift beim 21bgange

jeber lluterfcbiebangabe gmifdjen aldjemiftifdjen ©brenabeptcn

unb (Sdjminbleru bie ©rmäbnitng beffen, baß bie Berliner einen

ber (epten 2tbepten bangen ließen, mobl eine inbirefte o« s

jurie itnb geigt fo red)t, maS ber Berfaffer beS in Siebe ftebenbeit

21ttifeIS Pou ber 21Id)entie in feinem inneren bält. ©r miß
niimlid) bamit einfad) fageit: Sßäre bie 2Ild)enüe eine reelle

Shmft, nicht aber eine ©djminbelfunft ober furg ein (schminbel,

fo hätte ©aetano ©raf Siuggiero in Berlin nicht am ©algcit

baumeln miiffen. Seiber ftefjt biefe 21nfid)t beS mehrermähnteit

2lrtifelberfafferS über bie 21Id)emie nidjt ifoliert ba, fic ift niel»

mehr bie heutzutage öorberrfrifenbe 21 nfid)t in ber ©elebrten»

unb Saieumelt.

Unb bod), menn mir bie befannten ^orppbäen unter beit

2tlcbemiften ober Kennern ber bäberen SOiebigin bor unferent

geiftigen 21uge fftePue paffieren laffen, miiffen mir uns gefteben,

baß folcbe Männer nidjt einen Sdjmiitbel jum Inhalt ihrer

SBerfe machen unb an benfelben ihre feltene ©elehrfamfeit^oer--

fdhmenben tonnten. Unfere ©elebrten machen fidi bie Sadic

betreffs bet 2TId)emie überhaupt febr leicht, beim cS foftet in

ber SCat meniger SRiibe, bie hergebrachte 21nfidit über bie 211»

chemie als ©olbmachettun ft gu mieberbolen, ober, maS baSfelbc

ift, bie 2Ucbemie für ©djminbel gu erflören, als fid) in bie

bunfle, tieffinnige ©direibmeifc ber 2tld)emiftcn nach unb nach

bineinguarbeiten unb fid) fo bereu BerftänbniS eigen 31 t niadjeit.

2BaS bie bunfle <sd)teibmeife anbelangt, io brauchen mtr

nid)t erft barauf aufmerffam 31 t machen, baß fid» bie 2ffd)cmifteu

bcrfelben nur auS bent ©runbe bebieut hatten, um non Un»

berufenen nid)t Pcrftanben 31 t merbcit, mobl aber barauf, baß

in ber bunfleit ©direi'bmeifc ein gcmiffeS @pftcm berridie.



f)

welche* ©pftent im 53uube mit bem 92ad)erperimeutierett baä
5?crftänbni§ bei

-

alcfjemiftifchen SBerfe ermöglicht. £fn bet bunf=
leu 3dircibipcife behuf* SSerbecfung ihrer Heilmittel unb bereit

ShiWenbnng betraten bie Slldjemiftcn biel @cfd)icflid)feit unb
föinft.

Xie aitftöfeißften ©teilen in ben aMjeiniftifdjcn Söerfen
fittb unftreitig jene, Welche dou ber ißetWaubluug ber itneblen
lUfetallc in ©olb rebeit, beim biefe ©teilen finb e§ Welche bie
Sndjemiftcit alg ©olbmachet in SBerruf brachten. fPfacht mau
nadi ber jeweiligen Sßorfdjrift bc§ 9tutor§ ben $erfudi, eine
foldje ISermanblung auf chemifdjem Sßege burd)äufiU)ren, jo

befommt man al§ Stefultat beleihen Wof)I fein ©olb, bafiir
ober meift ein fRetfuriab ober ©pieftqlai^präparat, ober ber
jßerjudj führt 31t feinem Siele, inbem e§ in einem jold)en gälte
ber 9futor auf btofje Irreführung be§ 2efer§ abgefehen hat.

äsMdjen 9Beg bie Slldhemifien einfdjlugen, um bie eben
genannten, fotoie anbere fjkäfxirate mit bem ©olbe 31t patah
lelifieren, werben wir an einer anberen ©teile angeben; jeht
erübrigt unS notf) 311m ©chlnffe auf bie im beginne be§ fla*
pitcl§ gefteHte ginge: Wa§ bie STIcheiiüe War, befinitib 311
antworten, Xa fid) bie Sllchemiften üoegiigf id) mit ber Xar=
fteltung bewährter Heilmittel nnb mit bereu richtiger 2fn=
wen bung am ftranfeubette, foWie mit ber fbftematifdjen fSet-
bednng betber in ihren Söerfen befafiten, fo War bie SKchemie
bie ftunft, welche bie Xarftellung bewährter Heilmittel, bereu
nd)tige SInWenbung am Äranfenbette unb bereit fpftematifdie
iterbeefung in ben aldhemiftifchen Sßerfeu 311111 ©egenftanbe
.hatte.

2. Xic alrfiemiftifdjcii Heilmittel.

Xic Sllchemiften hatten nur fieben Heilmittel, unb biefe
nannten )ie Sfrcaita (©eheimmittel) ober Remedia divina (gött=
lulie ’Ucittcl)

; mit biefer leiteten Seseidmitng beabfidjtigten
Ue, bie eritanntiche Heilfraft berfelben an3ubeuten.^ ^er 3lrcanett3ahl 7 bie fieben fEßeltWeifen, bie fieben
Adtwunber, bie ©ieben gegen Xhebeu, bie fieben freien
«uiiite, bie ©lebenmeilenftiefel, bie fieben tapferen ©chWabeu
tner bte populäre 9febenSart: „fßimnt bei ne Siebenfachen unb
pch ! unb noch mand)e anbere ©ieben in »esiehung ftelien
wollen wir hier nid)t Weiter au§einaiiberfet>en

Tte fieben Üfrcaua ber 3IIcf)eniiftcn finb:
1. Acidum sulphuricum. ©djWefelfäure.
2 . Natrum carbonicum. &ohIenfaurc§ Patron.
o. Acidum nitricum. ©alpcterfänrc.
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4. Slibum sulpliuratura nigrum cum Mercurio. 2d)wefel»

fpicfegtaug mit öuecffitber.

5. Sulphur auralum antimünii. ©olbfd)Wefet.
(i. Hepar sulphuris volatilis. 3Iiiri)tiqe ©chmeTctleber.

7. Ferrum. ©ifen.

©iuige biefer STrcana gehen untereinanber aurii SBerbinbun*

gcit ein, jo g. 33. Natrum carbonicum mit Acidum sulpliuricum

ober Acidum nitricum.

(Sin alter fßraftifer pflegte gu fagen, baß alle bie Sftittel,

mit Welchen ein tüchtiger SIrgt am Tranfenbettc anSfommt,
icid)t auf ber STagelftädfe beS SmtmcnS SfSIafe finben. STlfo

nicht bielc Sftittet, fonbern wenige, aber probate Mittel machen
ben tüchtigen 2Trgt. ©ine große STngaht bon Slfittetn erfdimert

bereu ^enntni§ uub Ucberfidjt unb mad)t bie Orientierung am
Tranfenbettc faft unmöglich. Sltit ihrer geringen STngaht oon

Mitteln tonnten bie STIdjemificn ober Slrcanotogen bie fchroer*

ftcu Trautheiten, Wie ©holera, SDiphtheritiS, XpphuS, ©enid»

frampf, ©tarrframpf, Pneumonie, Pleuritis, bösartige SKaiarn,

©djartatf) unb S8Iatt<cru, ©ehirncniigünbung, afutcu ©clentrheu»

matiSmuS, STugenentgünbungen, §unbSWut, Si'derbarnruhr

ufW. heilen. Sitte afuten Trautheiten, bie burd) bie STrcana

heilbar finb, aufgugähten, Wenn es überhaupt ginge, märe über»

fliiffig unb gWat beShatb, Weit eS eben feine gibt, bie berJDtadjt

ber STrcana SBiberftaub leiften föunten. STnberS üerhatt fid) bie

Sadie betreffs ber djrouifdjcn Trautheiten; bei biefen, tagten

bie STrcanotogen, befteht eine ©renge, WaS bieSfeitSöcr ©renge

liegt, ift heilbar, Was jenfeits, ift unheilbar nnb läßt nur eine

SJZtlberung ber franfhaften .Sufälte 311. 93?an benfe im Icfeteren

ftalte an faft total gerftörte Organe, wie Sunge, Scher, Etüden»

marf ufW.; übrigens finb nidft fetten heilbar: ^iiftweb,

©efidjtSfchmerg, TrebS, 3Bafferfucf)t, ©diwinbfudht u. a. m. 33ei

ber arcanotogifdjen SBehanbtung cutftehen n i c anS afuten

dfronifdje Trautheiten, biefe Waren uub finb Iciber nodi heut»

gutage ein $robuft ber auf ben mebiginifdjen ®od)fd)uIen aus*

gebilbeten STergte, bie wir gum Unterfchiebe ber STrcanotogen

weiterhin ©djutärgte nennen wollen, ©inen iriibuen beweis

für bie große Tragweite ber STrcana am Tranfenbette gibt unS r

unter anbereu befouberS baS ©pitaphium, welches in Salghurg

auf bem ©rabe beS arcanologifchen STrgteS Philipp Iheophraü

fjjaracetfug errichtet ftet)t. Stuf bcnifetben befinbet fidi fotgenbe
^

Jynfdirift: „ ,
. . . ,, ,.

„Conditur hic Philippus Theopluastus Paracelsus msignis -Medi-

cinae Doctor, qui.dira illa Vulnera, Lepram, Podagram, Hvdro-

psim, aliaque insanabilia Corporis Contagia mirifica Arte susmlit ac

Bona sua in Pauperes distribuenda, collocandaque honoravit. Anno

MDXLI. die XXIIII. Septembr. Vitam cum Moite mutavit.“
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„% bcntfrfj : „.Spier liegt begraben ©hilipp Zheophraft ©ara-
celfnB, ber berühmte Softor ber aWebigin, meldicr jene grau-
iamen plagen ber ühtcuKbheit, als SXitöfab, ©obagra, Baffer-
jndd unb anbere unheilbare Mranfheiteu beB ^örperB mit be=

mnnbernitgBmiirbiger M'nnfl heilte unb feine gcitlichen ©iiter
bitrcf) bie Verteilung an Strinc unb fo glcidjfam fruditbringenbe
Anlegung fiir bie ©migfcit berebelte. .^m Sfabre 1541, ben
24. September Pertaufdjte er ba§ Sehen mit beut ftobe."

3. ©ottt öeheimhnltcn her Slrcnttn.

Bie mir fdion im erften Kapitel angebeutet haben, hielten
bie Slldjcmiften bie Strcana geheim (baher and) ©eheimärgte
genannt), bod) mar biefeB ©eheimhalten, mie flar, ein relatroeB;
faubeit fic ben SJJann nad) ihrem ©efchmatfe, fo Pcrhalfett fie

ihm gern gur Kenntnis ber Strcana. ©ebor e§ jebodi bagn tarn
unb ber Slfpirant in ben Stldjemiftenbunö aufgenommen, b. (j.

Stbept mürbe, muffte er eine ©rofregeit burdhmadjen, mährenb
meldier er genau beobachtet unb ftreng geprüft mürbe, ob er
ber Stufnahme miirbig fei ober nicht. Bie borfid)tig bie 311=

rftemiften bei ber Stufnahme ber Stbcpten bitrcf) alle ^ahr-
hungerte borgingen, bafiir ift ein ©emeis bie Xatfadje, baf) nodi
nie ein 31bept ettoaB bon ber Stldfjemie Perriet; ber @cift, ber
bie Stufgenommenen befeelte, mar ftets ein berartiger, bafe fic
bereit gemefen mären, eher ihr Sehen bingugeben, al§ Verrat
an ben Sircanen gu üben, guerft mürben ihnen nur bie Sin-
faitgsgrünbe ber aldjemiftifdjeu ©beutie unb bie ©ebeutuug ber
mtdjtigften aldhemiftifdj-mctaphorifdhen StebenBarten befannt
gemacht, unb auf biefer ©afi§ unb mit $ilfe ber in Xrucf er*
fchtenenen arcauologifdien Berte, mie fo!d)c meift in ben älteren
f-pgeal- unb UnibcrfitätBbibliothefeu gu finben finb, mußten
!te felbft meiter forfdjen unb fidj auBbilben.

drittel gur ©eheimhaltung ber Strcana manbten bie 311=
ehern tften fomohl gegenüber ben aufgenommenen Slbepten, al£
and) gegenüber ben profanen an.

(Gegenüber ben Slbepten halfen fic fid) gegen ben ©errat
ber Strcana mit beren eutfpretheivben ©rgiebung unb Stufficht,
lorote mit bem ©ibfdbmure; gegenüber ben ©rofanen bebienten
ue nd) tn ihren Berten allerlei ffiniffc unb ©dj liehe, fomie einer
bunflen, mctaphorifchen ©dhreibmeife, fabbaliftifcher Seidum
hteroglpphifdjer Figuren, ber Stätfel unb ber SWagie

$ören mir guerft ben SlrnoIbuB be ©iHanoba, mie er im
Rosarium Pliü^ophorum — Stofeufraug ber ©bilofophen —
(•-. -Bud), mp. 32) bie Slbepten befdjmört, reinen fDhiitb betreff*3
ber Sircana gu halten: „Hub bu (Stbept), ber bn jenes ©nd)
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(eine ftetS bunfel flefdjrie6cnc ätuiueifurtg, junieift bie Xcil
arcaita, mic Schmefelfäure, Salpeterfäure ufto. barguftellen,)

boft, Derbivg eS in beinern 23ufen, ntadje itiemanb mit feinem
$nl)altc bcfannt, gib eS nicht in bie .§änbc ber 3einbe, benn
eS enthält baS ©eheintniS ber ©effeimniffe aller 2ü<hemiften
boKfommen. ©ine fo mertbolle ?ßerle ift uicfjt ben SehtDeinen
nnb Unmütbigen preiSgitgeben, benn fic ift ein qrofeeS ©cfdjenf
©ottcS, mehbeS ©ott gibt nnb nimmt nad) feinem SBillcn.

OcShoIb, Oeuerfter, ber bu jenes 23ud) befifeeft, Derfd)lieBe

beitten Wunb als Sohn ber Phitofophen, auf baß bu genannt

31 t merben Derbienft nnb and) 31t fein ein Witglieb ber alten

Steifen."

Uub SuIltuS (Practica, Stap. 30) fdmeibt: „Unb roenit bu
baS ©eheimniS fennft, fo berbieteu mir bir bei Strafe beS

23antieS, jemanbem baSfelbe 31t cntbiillcn; benn mer eS enthüllt,

ift Don ©ott Derflud)t. Unb beShalb haben eS bie Philofophen

ftetS fo geheim gehalten nnb merben eS mit ©otteS $ilfc and)

in gufunft geheim holten."

Oer Schlour ber fftofenfreuger lautete: ,,^d) Ei. ber--

fpredje bem emigeit unb lebenbigeu ©oft, baS Secretum, fo mir

Don eud) fommunigiert morbeit ift, — hernach reeft er 3mei

jyiuger auf — feinem einzigen Wenfcbcn 311 offenbaren, fonbern

baSfelbe Seit meines SebenS mit beni natürlichen Siegel ber

Perfdjmiegenheit bei mir Derfiegelt 311 behalten, mic aud) Don

beSfelbeit ©ffeften, foDiel mir benutzt ift, fo mir Don eud)

bitrd) fd)riftlid)e 9tcbc(atiou ober Don euch gelehrt, nicht baS

geringfte 3U offenbaren, noch etmaS Don bem Stanb nuferer

23riiberfdjaft, meber ben Ort, nod) ben Eianten unb Sunamen
beS SlaiferS (Oberhauptes) 31 t entbeefen, aud) niemandem ben

Stein 31 t meifen, unb beffen alles (unb iiberbieS adeS) Der*

iprcdjc ich) ein emigeS Silentium and) bei ©efahr meines Sehens

311 holten, fo mahr mir ©ott unb fein SPort helfe." — („Oie

mahrhafte unb bollfornmene Bereitung beS philofophifdien

StcineS." ©reSlaat, 1710, pag. 113.)

Oie Schlidie nnb kniffe, meldje bie Endjemiften in ihren

Sdjriften anmanbten, um bie Sdjulärgtc unb baS Publifum

Don ber ©ntbeefung ber Slrcana abguhalten, maren mannigfach;

mir molleit nur einige mitteilen. So ift 3 . 23. in ihren SBcrfen

bie Eingabe ber ©emidjtSmenge für bie einseinen 23cftanbteile

biefeS ober feneS EIrcanumS nicht meuige Wale falfch; ober

fic fangen bie OarfteHung eines EIrcauumS 311 bcfdjrcibeu an,

mic aber bie 23efd)reibnng bis sur Hälfte gebichen ift, brechen

fic plöhlich ab unb übergehen gur SBefchreibung irgenb eines

anbereu mit bem Elrcannm in feiner 23egief)ung ftchenben Prä-

parates nnb miffen biefelbe fo in bie Sänge 311 gichcn, bafe ber

uodi uidit gemitjigte Sefer babei gänjlich baS eigentliche Elt*
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conurrt oergißt unb gar nidjt bemerft, mann bei- Stator nach
Stbfolbierung beS ncbenfödilidien Präparates luiebcr auf baS»
fclbc anrüdfgrcift uitb bcffeit Sefcbrcibuug tooltenbet; ober bie
gange ®arfteHung beS WicfjtarcanumS gebt .bcm Strcanum
ooran ober nach; ober fie oergraben teils bie einaelnen £eüe
ber Sfrcana, toie Quedfitber, ©djtuefel, Stmmoniaf ufto., teils
gange Strcana, wie Sifen, falpeterfaureS Patron, Stmmoniaf’
idjtoefelleber ufto., unter einem äöuft bon nichtSfagenben fo*
genannten Heilmitteln, unb bamit fie ber fiefer noch jdjtoerer
erfennt, geidjnen fie biefelben möglichft bnufel.

SiefeS Kniffes bebiente fitf) u. a. im befonberS auSqebehn*
teu aßajje ber granffurter STrgt unb Sllchemift Spröder in
Hinein Ihesaurus pharmacologicus (1641); ober fie führen
biefeS ober jenes befannte «Wittel ber ©djularate oor fefeen
oemfelben ein mpfteriöfeS ©tmas (mit einem parabos Hingen«
ben Warnen) hinan unb loben bann biefe gufammenfehung als
ein SBunbermtttel gegen bie gern igiöfeften flranfl&eiten. ®urcb
elften ® niff teuften fie natürlich bie Slufmerffamfeit ber
echulargte bon ben Strcanen ab unb beit mtpfteriöfen SWittetn
au; ober fie bringen ein toirflidjeg Strcanum aufs ÜEapct,
geben befjen SDarfteHung an unb machen auf ettoaige babei
leicht borfomtnenbe SKifegriffe, bor benen man fid) feh'r in acht
3u nehmen hohe, anfmerffam, bie fogenannten Mißgriffe ent»
holten aber gerabe bie richtige ®arfteltung beS Strcanumä-
ober |te bermetben, bieganae STIdhemie in einem gufammen«
hangenben SBerfe au bringen; ober, loenn fie bemerften, bau
bie ©chularate ober baS Pnblifunt biefe ober jene alcf)emiftifd)e
Jhrafe mifeberftanben hotte, fo fuchteu fie beibe Seile im Wim
berftanbniffe burch aHerhanb erbichtete SelegfäEfe au beftörfen

SSlT ^
11§0tebi 0 betreffs ber mifeberftanbenen

-bhraie: S3ertoanblung ber uneblen «Metalle in @o!b.

ccn
^n f,Qn 0 be§ 18. ^ahrhunberts im Stbenblanbe biegÄlcn
£nte£ ben Sctmläraten mehr in (Gebrauch fameu,

beobachteten bie Stlchemiiten bie «Wethobe, baß fie ben ®dmb
araten itatt ber Strcana folche Präparate barboten, loelche eine
F°bere ober geringere Stehnlichfeit ober SBertoanbtfdjaft mit

HntVv
C

?
nen ^at

t
cn

-, ®° 0nben fie ihnen 3. SB. Kali carbonicum
alt Matrum carbonicum, Kali nitricum ftatt Natrum nitricum

Zme
^-

Stl
Wr,. sulphuratum rubeum) Hott ©olbfchtoefetno Wiele ©chularate lebten in bem SBahtte, mirflidie Strcana

S rcmW
Sn
^rs?

l

\
)abC

r'
Un
~5at *CU bnfür nur bernieintlidfje

•drcaiia.
__

~afe bie bamahgen ©chulargte fo leicht auf ben ßeim
^]
n0™/ 10.H niemaitb SBunber nehmen, ba ja auch heutautaae

J
?*utiWe

-
r ^ifchen Vobe !

genannten Mitteln feinen großen Unterfdjteb finben, obgleich
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em

Lunae, tt tt „ be§ 2Ronbe§,

Martis, tt tt „ „ Btars,

Mercurii, tt tt „ „ 2Rerfur§,

Jovis, tt tt „ „ gupiter§,

Veneris, tt " „ bei Benus, unb

Saturni, tt tt „ be§ ©aturnus.

berjelbe bont ald)emiftifdj*therapeutifdjen Stanbpunfte

himmeltoeiter ift.

Sie bnnfle ©djreibroeife bei SÜId^emifteu jeigt in bereu

SCßerfen, tuelcf)c im Saufe bei SaCjrfnmbeirte üeröffentlidit

tuoiben finb, unzählige Bariationen; c§ foll banon, unb gtoar

bou ben Ieid)tbeiftcinblid)en, and) ein in ben Bahnten bicfe§

2Beifd)en§ paffenbe§ Quantum bem Sefer nadgtehenb gum

heften gegeben mcrbeit.

Behmen mii guerft bie altrömifd)en Benennungen bei

Söodfentage. Bei ben alten Bömcrn maren bie 28od)entagc ben

fieben Ämeten=@ottI)eitcn gelueifjt unb nad) biefen benannt,

©o hiejj bei ilitien:
_ ^ v ^

©ountag: E
iBoniag

:

SieuStag:
SBiitmod):

Sonnet ©tag;

greitag:
©am§tag: „ ..

Siefei altiömifcben ©öttcinamcn bebienen ficb and) etntge

Sllchemiften in ihren SBerfcn, bie meift lateinifd) gcidirieben

finb, 3111 Begeidmung bei Sticana, um biefelben auf bieie Jlrt

ju üeibeden unb bem ^ßublifum unb ben ©dmlcirgten uit=

feuntlid) gu madjen. ©o nennen fie:

bie Äd)tuefeliäure :
Sol,

ba3 fohleufaure Patron: Luna,

ba§ (äifen: Mars,

ba§ Qued'filber mit Antimon: Mercur,

bie flüchtige ©dRuefedeber: Jupiter,

ben ©olbfdRnefel: Venus,

bie ©alpeterfäure: Saturnus
..

.

Bun haitbelt e§ fief) baiutn, herauSguftnben, mit mcldiem

fRedite fidi bie Slldjemiften bei boiftetjenben ©ötternamenjut

Begeidmung unb infolgebeffen gur Berbedung unb itntcnntlmn

tnacfmng bei Sticana in ihren 9Beifen bebteuen fonnen.

au biefem Behufe miiffen mir nntcifuchen, rnclchc Bc-

liihiungsbunftc, melchc gemeinfamen ©tgenfdiaiten btc ge-

nannten (Gottheiten unb bie Brcana befibcn.

1 2)ie gönne, meld)e al§ ©otthcit gcbad)t mürbe, ut ein

gelber, fiifeißd Körper. Sie rauchenbe ©chmefclfäure tft 3mor

braun, färbt aber gelb, hat fonad) mit bei eonne btc gelbe

garbe gemein. Sie eben genannte Saure raud)t aber audi,

mo aber Band) auffteigt, ba benft man an etnen Ledn-eunung^

nrogefe, unb bei einem BerbrennungSprogeffe benft man an*

gen ei unb beim geuei an f-ibe, unbb.enmd1cnb^^metc
:

faure hat mirflid) eine hitdge, fauftndie Baiur. Sa alto bu

gu beutfd) : ©our.e,

2Ronb,

„ „ 9.Rar§,

„ „ üRerfur,

gubüer,

„ „ BenuS, unb
©aturn.
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rmidjeiibc '3d>iucfelfömc mit bei Sonne bie gelbe <$arbc nnb
$tbc gemein bat, jo ift eg megen biefer gemeinfamcit @igeit=

fdjaften erlaubt, bie raitcbcnbe Sdjmefelfäure im inetapf)orifcf)en

Sinne Sonne 31 t nennen, mag, mie fd)on oben bemerft, bie 211=

chemiften in ihren veröffentlichten ©erfen and) tun. ^Beiläufig

nur machen mir hier barauf aufmerffam, bafe einige Stldjemiften

bie rauebenbe Sdimefelfänre aud) (Sffig nennen, ineil fic mit bem
(Sffig bie Säure gemein bat.

2. 2 e r SD? 0 n b , meldjer and) jo roie bie Sonne afg @ott=
beit gebariit mürbe, bat eine blafegclbe, faft meifoe ^arbe uni) ift

falter Sftatur. 2ag foblenfaure Sftatron ift and) meife, unb
mettu inan eg im ©affer auflöft, jo entmidclt fid) ®älte babei,

eg bat alfo gleicbfam eine falte Sftatur. 2a alfo bag fohlen*
l’aure Patron mit bem SD?oube bie meifee garbe unb bie falte

9?atur gemein b<it, fo ift eg; megen biefer gemeiniamen ©igen=
fdiaften erlaubt, bag fobleniaure Üfatron im metapborifebeu
Sinne SD?onb 311 nennen, mag, mie fd)on oben gejagt, bie kl*
riiemiiten in ihren Veröffentlichten ©erfen and) tun.

3. Hl? a r g mar bei ©ott beg ßiiegeg. 2ie ©ried)eit unb
Dtömer bebienten i'idi bcfanntlid) im Kriege eiferner ©affen
nnb fteüten and) ben SD?arg mit foldien auggeriiftet bar. ©egen
ber eifernen SRiiftuug taugt SD?arg am heften 311111 SRepräfen*
tauten beg ©ifeug, unb begbalb nennen nad) biefeni Dtcpräfeu*
tauten bie Slldjemifteti in ihren Veröffentlichten Schriften bag
©ifen and) 272arg.

4. SD? e r f 11 r galt Vorgüglich alg Sote ber ©öfter. SD?it

bem begriffe Sote öerbinben mir ben begriff ber S d) n e 1 1 i g =

f e’i t
, 23 e m e g 1 i ch f e i t unb benfeu babei and) aitg

£ a u f e 11 . 9htn ift bag Quecffilber ein febr b e m e g I i di e r
Börger, eg läuft fdmcll babin, meint man einige 2ropfeu
öaboit auf eine polierte, mtmerflidb geneigte SD?armorplatte
fallen läfjt. Cb biefer ©igenfdjaft beg Saufeng mürbe eg
aud) beb 1 a n f e n b e Silber genannt. 2a alfo bag Guetf=
fdber mit bem ©ottc SD?erfur bie grofre SBemeglidjfeit,
c: d) n e 1

1

i g f e i t unb bag Saufen gemein bat, fo ift eg
P>egeu biefer genteinfameti (Sigenfcbaften erlaubt, bag Guecf*
ftlber in übertragener Setrcutung (figürlich) SD?crfur ,311

nennen, mag, mie frijon oben angeseigt, bie Stldjemiften in
ihren ©erfen and) tun.

2ag Vlntimon, meldieg mit bem Guecffitber ein Slrcanum
btlbet, rotrb bei biefer Cffnltationgart nicht für fidi ittg Singe
geTaßt.

5. Jupiter mar Vorzüglich ber ©oft ber ©emitter, unb
als midier führte er ben 231ih unb ben 2onnerfeiI. Seim
Jupiter faffen bie Sllchemiftcn bor3 iig(id) ben Slip ing Sluge-
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Jupiter unb Slip finb iptten ©pnonputa unb bies um jo leid)«

toi-, ba mau ja ben Jupiter nidjt fepeu fann, fonbern nur ben

iBlip. 2ie ©cptocfelleber nennen bie SÜcpemiften, roie bc-

fannt, Jupiter; ber @runb babon ift in getoiffen gemeinfamen

(äigenfepaften 31t furfjen. 2a Jupiter eben bas ift, mas

SBIip, io fragt es firf) eigentlich, ma§ Slip unb ©cpmefelleber,

ober meil bie ©cpmefelleber perdorragenb ein ÄCproefel*

Präparat, fomit gleicpfatu ©cpmefel ift, mas Slip unb

©cpmefel ©cmeinfameS paben? 2er^ Slip leueptet auf,

ber ©cpmefel augegünbet and); bie Sorbe bes Slipes ift

fal^I, bie Sarbe ber ©djiuefelflamme ift aud) fapl; ber Slip

pinterläfet, mo er einfcplägt, einen ©crucp, ber bem ©eruepe bes

br. ©cpmefelS gang äbnlid) ift. SCIfo Paben Slip unb adjroefci,

ober, maS baSfdbe ift, Jupiter unb ©cpmefel, ober, mas bas*

jelbe ift, Jupiter unb ©cpmefelleber b a S £ i cp t , bie p l c i di e

Sorbe be§ Sid)te§ unb ben g I e i d) c n © e r u d) gemein, unb

auf SafiS biejes ©emeiniamen berfapreu bie SOdjemiftcnjjang

rid)tig, toenn fie bie ©cpmefelleber im metapporifepen finite

Jupiter in ipren Söerfen nennen. Söifl man noep eine STepn*

licpfcit perangiepen, fo fann mau ba§ 3erplapen ber Retorte* 1,

meld)c§ mitunter bei ber SDarfteüung ber ©cpmefelleber itatt*

finbet, mit bem 2onnerfd)(agc parollclifiercu.

6. S e n u § mar bie flöttiu ber © d) ö n p e i t_ 2er öolb*

fcpmefel ift ein Präparat, mclcpeS fid) burd) bie © d) b n p e t t

feiner garbe, ber Somerangenfarbe, bemerfbar mad)t. ra ber

Oolbfdphtefel mit ber ScnuS bie @d)önpeit gemein bat 10

fann man megen biefer gemeinfanten ©igenfepaft ben Wölb*

fcpmefel im übertragenen Sinne SenuS nennen, mas bie Ul*

epemiften in ipren Sßerfen and) tun. Werbern maepen mir

noep barauf anfmerffam, baß bie SenttS öon ben »Iten als bie

©olbeue ©öttin", aurea Venus, begenpnet mürbe.

7 © a t u r n. Son biefent @otte peißt es, baß er feine

eigenen fiiubcr berfcPInngen Pabe 2ie_ »mitten nennen

bie ©alpeterfäure Saturn; alfo muß btc aalpeteiianre

megen biefer SegeicPnung mit bem Serfcplingen ctmas gu

tu« baten. ©teilt man bas falpeteriaure Patron nuttelu

©alpeterfäure unb foplcnfaurett Patrons per, jo gcldncpt

bie Sereiniguug biefer beiben in ber 5(rt baß cs ben Jnfcpmn

pat, al§ toenn bie ©alpeterfäure baS fopleniaurc Nation Per*

fd)Iingen mürbe.

*) ,j»ier ift bie alte 2arfteIIungSmcife ber

mittclft ©cptoefclS, ©almiafS unb 5?aIfS m
gemeint.

©cpmefelleber

ber Sietorte
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32Bafjrfd^cinIid) mirb ber fo geartete ©ebrauch ber
3Wetaphern menigen gefallen unb biele fogar anmibern, aber
gerabe heranSgefagt, mer tonnte ober mer fann ihn ben
StMjeniiften berbieten ober berargen. (Sie fdfrieben ja nidbt für
bie ©cbulärgte ober für bas Sßublifum, fonbern für ihre
5tbebten unb mußten aus Erfahrung genau, maS biefen
frommte ober nidbt; unb es merben mobl alle Slbepten
bie Uebergeugung gemonnen haben, baff folcbe unb ähnliche
Offultationen ber Strcana nicht menig geeignet feien, ben
Scharffinn au medfen.

.
SB« öte altrömifcben Wochentage, fo führt auch ber nadj=

ftehenben 2eil ber fogenannten ©inaragbtafel (Tabula
smaragdina) bie 2trcana nur bunfel angebeutet an. „Pater
eius est sol, mater eius est luna. Portavit illud ventus in
\entie suo, nutrix eius terra est. Pater omnis telesmi totius
mundi est hic, virtus eius integra est, si versa fuerit
in terram. Seutfch: „©ein »ater ift bie Sonne, feine ÜJZutter
pt ber 3Wonb.

.

SaSfelbe trug ber Winb in feinem »auche,
letne Ernährerin ift bie Erbe. Set »ater aller »oHenbunq
rer gangen Wett ift biefer, feine ®raft ift berfeft, menn fie
in bie Erbe urngemanbelt mirb." $eht entfteht bie grage,
mo Itccrcn ba bie 2trcana? ©eben mir nun behufs »eantt
mortung biefer grage bie eingelnen ©äße bes eben gitterten
geiles ber ©maragbtafel burdh! Pater eius est sol — ©ein
»ater ift bie ©onne. Sol, bie ©onne, ift, mie mir beim erften
Wochentage gefehen haben, baS Acidum sulphuricum, bie
^chmefetlaure. — Mater eius est luna — feine Butter ift

L
r

una ' öer
c
^°nb, tft, mie uns bas beim gmeiten

Wochentage oben SJngefuhrte lehrt, baS Natrum carbonicum,Än
l
a“ re

f
atvo^ öa aber öie reftifigierte ©alpeterfäure

^Ln inf
PeterAUre

f
Q r£,"

f

öl€ 0leic^c S«*«: mit ben. fohlen»
lauren Jtatron haben, fo finb fie unter bem Manien 39?onb mit»
einbegriffen ober mit anberen Worten, auch baS falpeterfaure

TOnnr'
niC

^P
n
V
nb

-*

r
.n

‘

16 ®Qlt>eterfäure, nennen bie STIchemiften

^

~
,

Por
r
tavit l]1ud ventus in ventre suo — baSfelbe truq

b e

r

Sin "ST r??
ud)e ' Ventus

> mnb ' Zeichnet hie?
bie ftuchtige ©dbmefelleber, beren ©eruch plößlich, mie bomWtnbe getragen, m bie »afe fährt. Sie ©erüdbe g. ». bon

'E

J
"au

?

nen
' ®traucf)eni merben uns gemöhnlich burch

firh 1?
l

fI

tLäU9
r-I

<1

l
en:

o
0t,ne bclue0te Suft, ohne Winb mochten

s"
1? ^ I^emi iten J>ie »ergeption ber ©eriiehen chMeicht benfen, beSbalb galten ihnen Winb unb ©eriiehe

Tur ©hnonhma, unb fo begeidbnen fie hier bie ©dbmefelleber

—
egen ihres prägnanten ©erucpeS mit bem SluSbrudCe Winb.

- utrix eius terra est — feine Ernährerin ift bie Erbe.
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Unter öcm, roa§ bie Grbe ernährt, gleidjfam ju einem mebn
ainifdjen Präparate felbft mad)t, ift ba§ 9trcanum Gifen *u

Perfteljen. ©ibt man nämlid) ein Stiicf Gifen in feuchte Grbe,

jo Perroftet e§, Wirb $u Ui oft, Speicher befanntlid) al£ folcber

5U bcn Gifenpräparaten gehört. — Pater omnis telesmi totius

mundi est hic — ber »ater oller »ollenbung ber ganzen Seit

ijt bicjer. Unter bcm 2Iu§brudc »ollenbung ift hier ber @olb=

fdE)U)cfeI gemeint. X-ie Xarftellung be§ (Solbjcf^roefels galt

roegen ihrer Sfompligiertheit bei ben Sfldjemijten für bie

ß’Iimar, für ba§ »icifterTOerf ber alchemiftijcben $unft, in ihm

crblicften jie bie »ollenbung berjelben; baher fommt e§, baß

jic bie 2lit§brücfe ©olbfchroefel unb »ollenbung für ©pnonpma

anfahen unb burd) ben feisteren SluSbrucf ben erftercn ber=

treten ließen. Xer »ater, al§ ba§ §aupt ber Familie, ift jbte

erfte »erjon berjelben unb bebeutet hier in bem ©afee: „Xer

»oter aüer »ollenbung ber ganjen Seit ift biefer", fobiel rote:

ben f)öd)ftcn ©rab, bie Klimas einer Sadje; bie ganse Seit

bebeutet aber bie ganje 2lld)cntie, beim bie 2Ild)emie ift für bcn

Slldsemiften bie Seit, in ber er fid) üorgüglid) beroegt. Sinn

sollen mir ben ©ab: „Xer »ater aller »ollenbung ber ganjen

Seit ift biefer", paraphtafieren ;
berfelbe lautet aisbann

folgcnbermafeen: „Xer bödbftc ©rab ber ganjen aldjemiftiidie.i

®unft beftept in ber XarfteÜung bc§ ©olbfdjroefcls." — irtus

eius inlegra est, si versa fuerit in terram — feine Hröft nt

perfeft, voenn fie in bie Grbe umgeroanbelt roirb. Unter terra,

Grbe, ift hier baS Slntimon gu Perfteljen. Gs roirb Pon ben

SUdiemifien al§ Grbe beäcidnict, roeil c§ in ber Grbe Porfommt,

unb roeil fie cg, roic bie Grbe, au§ Speicher es herausgegiaben

roirb, al§ fdjon fertig betrachten; unb in ber Xat bebar? ba§

Stutimon jum mebismifäcn ©ebwmdje ferne berarttge 9iaaj*

bilfe roie bie meifien ber übrigen Slrcana. Xaf} bte SUcbemtiten

ba§ Slntimon hier Grbe nennen, bagu fonnte fie uberbtes

noch ein anberer ©rnnb beftimmt haben. Xa§ ultimum (bas

Sclste) be§ SWenfdjeu ift befanntlid) bie Grbe, au§ rocldber^er

genommen rourbe unb in roeld)e er juriidfehren muß. ~a

alfo ba§ ultimum be3 5D?enfdjen bie Grbe ift, fo möge, badhten

fie fidi ba§ Antimon, roelcheg in ber ©maragbtafel ultimum

Arcanum ift, gerabe, roeil e§ ba§ ultimum ift, fo heißen, «ne

ba§ ultimum beim »?enfd)en. ®icr tonnte jemanb tragen

roo ber SKerfur, ber ja aud) 311 ben 3trconen gehört unb

mit bcm Antimon 3u mebisinifd&en Broeden oft Pcrcinigt rotrb,

geblieben ift, unb togrum feiner feine Grroahnnng geeicht.

Xaranf biene jur Stntroort, baff berfelbe nicht Pergeifcit Forcen

ift- ihn repräfentiert ba§ Stntimon burd) feine ßfansatben

glitterchcu, toeldjcg für biefeu gall in pulPenfiertem Bultanbe

gcbgdtt roerben muff.
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So tuic ntcf)t tcic£)t jemand bie Strcano in bcm borfteljenben

tßaffuS bcr Smaragbtafel fliehen mürbe, ebenfomenig dürfte fic

jemanb hinter ben ^auptfünden fucfjen. Ser ©infall

einiger 2lldjcmiften, biefen SSerbetfungSmobuS für bie Sfrcana

angumenbett, ift mofjl nicht menig barocf. Sie 211djemiften ftellen

bie Sache fo bar, als banble eS |icf) babei um eine moralifdje

Slbhanblung über bie 7 ^auptfiinben, unb bie llneingemeifjten

juchten auch nichts anbereS dahinter.

SBie bei ben dorauSgegangenen QffuItationSarten, bau»
beit eS ficf) auch bei biefer um bereu SSerftänbniS. SiefeS

fönnen mir befanntlich auf bie gleiche 2lrt mie bei ben dorljcr»

gcljenben ergielen, inbcnt mir bie SSeriifjrungSpunfte unb ge»

meinfamen ©igenfdjaften gmifdjen ben ^auptfiinben unb 21r»

canen, melche bie betreffenden Slldjemiften bei bcr Kreierung
biefer QffuItationSart ins Sluge faxten, auSfinbig machen.
Siefc SluSfinbigmadjung mollen mir gleich nach ißorauSfdjicfuug

ber 7 §auptfünbeu unb gmar in ber Steiheufolge, mie fie in

jedem fatholifdjen Katechismus dorfommen, in Angriff nehmen.
Sie 7 £auptfiinben find: 1. ©offart, 2. @eiä, 3. Unfeufdjheit,
4. Sorn, 5. grafj unb S3öHerei, 6. 97eib, 7. Srägpeit.

1. Hoffart. Ser ©offärtige trägt befanntlidj bie 97afe
hoch. 97un handelt eS fidj darum, unter ben 7 Slrcanen daS=
fenige herauSjufinben, meldjeS megen feines prägnanten @e=
rudjeS auf die 9?afe einen befonberS ftarfen ©inbrutf gu madjen
imftanbe ift. SiefeS 2Ircanum ift bie flüchtige Schmefellcber,
meldjc, unter bie 97afc gebradjt, plöhlidj f)od) in biefelbc hinein»
fährt unb fo bemirft, bah der fDteufdj mit ber 97afe unmillfür»
lieh in bie ©öhe fahren muß. Sie ©offart treibt alfo bie 97afc
in bie £öbe, bie flüchtige Schmefelleber audj, folglich fann
megen biefer gemeinfamen ©igenfdjaft bie ©offart bie fliidjtige

Schmefelleber repräfentieren, ober, maS in unferem Salle baS»
felbe bedeutet, bie fliidjtige Schmefelleber fann im meta»
Phorifchen Sinne ben 97amen Hoffart führen, ma§ bei biefer
QffuItationSart auch ftatt hat.

,

2. @ e i 3. Ser ©eisige gönnt fidj nidjt einmal baS ©ffen,
feine SiafjrungSportioneu find fo flein, bah man ficf) munberit
muh, Pfie er dabei am Scben bleiben fann; gubem lebt er in
beftänbiger 2Ingft bor Sieben unb Stäubern unb burdjpjadjt
beShalb meift bie gangen 97ädjte. 97un frägt eS fidj, meldjeS
don ben Strcanen in fo fleinen Sofen cingegeben mirö, dah
man fidj munbern muh, mie e§ in fo einem fleinen Quantum
noch bekräftig mirfen fann, unb iiberbieS audj eine löegicijung
gur 97ad>t hat? SiefeS Slrcanum ift bas Slntimou; cS mirb in
berfdjmtnbenb fleinen Sofen dem Kranfen berabreidjt unb
.gubern erinnert feine bunflc (bunfelgraue) Sarbc au bie bunfle
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Sorbe öer Pad)t unb feine gläugenben glitterd)en (beim pul»
berifierten Antimon) an bic ©lerne bes näcfetiicfeen Rimmels.
2lu§ bem eben ©efagten ergeben fid) gmifefeen bem ©eig unb
Antimon biefe parallelen: Ser ©eig geftattet nur Heine
PabrungSportionen, baS Slntimon barf aud) nur in fleinen
Portionen, richtiger ©aben, Perabreid)t merben; ber ©eig Per»
binbert ben ©d)Iaf in ber Pacfet, baS STntimon repräsentiert
nn§ mit feiner bunflen garbe unb feinen glängenben glitter»
d)en bic Pacht. Sie STebnlicfefeiten gmifdjen bem ©eig unb
bem Pntimon befteben alfo barin, bafe beibe nur fleine
Portionen geftatten unb beibe in Pelation gur Pacht fteben.
Sa alfo _baS Slntimon ähnliche ©igenfd)aften mit bem ©eige
bat, fo finb bie SluSbrücfe Slntimon unb ©eig in unterem
gatte fimtbertoanbt, unb eS folgt fonadj barauS, baß bie biefem
OEfuItationSmobuS bnlbigenben Sllcbemiften gang logifcf) ber»

fahren, menn fie baS ülntimon im metapborifeben ©inne ©eig
in ihren SBerfen nennen. Sie Kleinheit ber ©aben finbet

fid) auch beim Pferfur, bem PunbeSgertoffen beS ülntimonS.

3. Unfeufdjfeei t. 2BeId)eS 2lrcanum bot 5U biefer

^auptfiinbe eine Pegiebung? ©S ift baS ©ifen, meldjes feit

jeher für ein Slpbrobifiacum gilt.

4. 3 o r n. Ser gum gerne ©eneigte bot ein f)ifetge^>

Semperament, brauft leidet auf unb bergifet fid) in feiner SBut
bann unb mann fo meit, ibafe er alle, felbft bie foftbarften

©egenftänbe in feiner näcfeften Päbe gerftört. ülebnlicfee ©igen»

fdbaften finben mir an ber ©cbmefelfäure. Siefelbe bat, mie
bereits befannt, eine bitüse Patur, brauft ftarf auf, menn
man fie mit Sßaffer mifäjt, unb gerfprengt babei oft auch

baS ©efäfe, in meldjem bie PHfdjung toorgenommen mirb. Sa
bie ©cbmefelfäure ähnliche ©igenfdjaften mit bem 3orne gemein
bat, fo erfebeinen bie üluSbrücfe ©cbmefelfäure unb 3orn als

ffenonfem, unb man barf fonadj bie ©cbmefelfäure im figiir»

lieben ©inne, mie eS bie 2lnbänger biefer DffuItationSart in

ihren SBerfen aud) tun, 3orn nennen.

5. grafe unb Poliere i. 2öer bei gefunben Per»

bauungSorganen gut unb biel ißt unb trinft, mirb boüblütig

unb befommt ein auffaHenb rotes @efid)t. .SaS Slrcanum

©olbfcbmefel bot eine auffaüenb rote garbe, beSbalb fönneit

ihn bie Sllcbemiften, bie bem hier in Pebe ftebenben SffuI»

tationSmobuS bnlbigen, unter groß unb PöHerei oerbeeft

bringen unb ihn in metapI)orifd)er Pebeutung and) grafe unb
PöIIerei benamfen.

6. P e i b. Ser Peibifcfec härmt fid) ob beS ©liicfcS beS-

Pebenmenfdjen ab, feine SBangen finb eingefallen unb blafe.

3ur blaffen garbe bot bie gereinigte ©alpeterfäure eine Pela»
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(ton, beim fie bcfi^t ftrirfltcf) eine blaffe (tneifee) garbe, mäbrenb
bte raudjenbe Scbmefelfäure braungelb ift. Sa alfo ber Jteib
beim 2>?enfd)en eine blaffe ©efidbtgfarbe ergeugt, fo pajjt er
gana gut aur fßerbitllung ber Salpeterfäure, bie eine blaffe garbe
bat Cb biefer gerneinfamen Sigenfcbaft 3tnifcf)cn bem ffteibe
nnb ber -ralpeterfänre ift eg fein Sfbfurbttm, inenn unfere
Jllajetmften bie Satperterfäure in übertragener S3ebeutunq
mit Jieib bezeichnen.

7 Trägheit. Sie Srägbeit berbecft ttng bag fohlen*
aure Stetron unb gibt biefem auch ihren tarnen. Sie Sfticfjtiq«
fett biefer fßerbedfung fotoie Jbamcngfübrung ergibt fitfi aug
folgenbcm: Sem Srägen 3erfäHt bag §au§, fein Vermögen
feine getüigen unb forperlichen Kräfte geben infolge ber Sräq*W ~öfet man bag foblenfaure Patron an ber
XJuft burdb längere geit liegen, fo 3erfäIIt eg nach unb nach
3u einem toetfjen fßufber, unb feine urfprünglicbe friftatlinifcbe
@e|taü gebt habet bedorert. Cb ber refpeftiben SJerübrungg*
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gemein, mie 3. 23. bic garbg, bic §ärte, bic Struftur. £a
aber einige als Steine rangieren Durften, fo machte man mit

Der Licentia alchemistica aud) bic übrigen (Die flüffigcn) ibeett

31t Steinen, inbcm man fid) bicfelben als Steine bad)te. Sie

jebod) einfach nur Steine 311 nennen, märe im $inblirf auf

itjre eble Statur, ba fie feit jeher Remedia divina biefecn, nicht

paffen b gemefen, unb fo befamen fie bon ben üücfjemiften ben

paffenberen Stamen ©betfteine.

Sie (Sbctfteinc haben berfdjiebcne garben, bie Slrcana aud),

unb ba es ©betfteine gibt, beren garben mit ben färben ber

Slrcana iibereinftimmen, fo gaben bie Sllchemiftcn jebem 2tr=

canum ben Flamen jenes (SbetfteineS, mit meinem eS bie garbe

gemein Ejatte.

4.

Sie garben ber Slrcana.

1. Sie Sdjmefelfäure (bie rauebenbe) ift smar braun, färbt

aber gelb unb galt be§E)a!fa bei ben Slldjemiften für gelb.

2. SaS fofjlenfaurc ÜRatron im Sunbc mit Salpeterfäure

ift eigentlid) meif), galt ben Stlchcmiften aber für blau, in

bem Sinne mie bie Suft, metdje farblos ift, ober manches

gtufjmaffer, meldjeS in feinem Sette blau erfcheint, obgleich

eS im Olafe farblos ober, populär gefprochen, meifj ift.

3. SaS (Sifen rangierte als m e i ft (poliertes ©ifen).

4. Sie flüchtige Sdftbcfelleber ift smar gelb, hat aber

einen Seflcj; iuS ©riine unb galt fo für grün.

5. Ser ©olbfdjmefet galt für rot. Sie Someransem

färbe befielt befanntlid) aus einer Sftifdjung bon Selb unb

[Rot; bie Sltdjemiften faxten aber in biefem gölte beim @otb=

fdhmefet Porsiiglid) bie rote garbe ins Slugc unb beseicbneten

it)n beSfjatb als rot.
,

. . . _ ,. .

6. Ser «Hierfür mit bem Slnhmon. gn bicfer Scrbtnbung

mürbe hier Pon ben Sltdjemiften nur baS Slntimon, mctd)eS

bunfelgrau, gteieftfam fdjmars ift unb ben SWetfur bcrbccft,

beriidfidjtigt unb Deshalb gatten benfetben beibc für f dim a r 3.

Sei ben garben sogen bie Sllcftemiften, mie mir fdjon oben

sub 2 angebeutet haben, baS fofjlcnfaurc Patron unb bic

Salpeterfäure su einem Sltcanum, nämtid) 3um falpetcrfauren

Patron sufammen, unb fo tommen, mie gigura aetgt, in toto

nur 6 Slrcana heraus.

Sie 6 garben ber Strcana

fteinen unb 3mar:

1. <35etb am £ftaainth,

2. Stau am Saphir,

3. Sßeift am Stamant,

finben mir an fotgenben ©bet-
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4 . @riin am ©maragb,
5 . 9iot am .ffarfnnfet ober an ber Koralle,
6. ©cbmar3 am @ranat (tiefrot, alfo faft fdjmars).
infolge ber fjarbengteichheit smifdhen ben Slrcanen unb

ben hier borftehenb angeführten dbelfteinen galten ben 211 =

diemiften biefc ©belftcine unb bie Strcana für ©tjnonpma, unb
fic fanben e§ fo gang gerechtfertigt;

1. bie ©ctjmefetfäure burd) ben ^hajiitth,
2. ba§ fohlenfaure Patron im Sunbe mit ber ©atpeter=

fäurc burd) ben Saphir,
3 . ba§ ©ifen burd) ben Siamant,
4 . bie flüchtige ©dpoefetteber burd) ben ©maragb,
5 . ben ©olbfdjmefel burd) ben ®arfunfet ober bie Koralle

unb
6. ba§ Sfntimon mit DKerfur burdh ben ©ranat

repräfentieren ober berbeden 511 taffen.

SBeitn atfo bie 2tld)cmiftcn in ihren SBerlen bon ber Sar=
fteltung be§ @maragöe§, be§ Siamanteg ufm. reben, fo finb
barnnter bic mit biefen Gfbctfteinen farbengemeinfamen 2lrcana
3u oerftehen.

5. Sn§ ©olbmnrfjett.

2ie Stldjemiften liebten, mic mir fchon micbcrholt gefehen
haben, in ihrer bunflen ©chretbmcife öftere 2tbfmed)§lung- 31t
lange bon ben 2lrcanen at§ Gottheiten ober Sobfünben 'ober
Ocbetfteinen 31t reben, märe mit ber £cit für ba§ @eheimni§
ber 2uchemie gefährtid) gemefen. deshalb teuften fie nach unb
nad) bie 2titfmerffamfeit be§ ^ublifumä unb ber ©dmtärste
aut einen anberen ©egenftanb, ber noch mehr ^ntereffe ber=
'pradh, nnrnlid) auf ba§ @ 0 I b. @ie bringen in ihren SBerfen
bie Slrcana unter bem Setfmantet be§ @otbe§ unb reben in=
lolgebcffen bon ber SarfteEung be§ @otbe§. 2ßenn bie 211=
chcmiften bie 2trcana unter bem Sedmantet be§ @otbe§ un§
boritcüen, fo geigen fie bamit, mie fehr fie bon beren Güte unb
-üortrcrtltchfeit uberseugt maren. Sen höd)ften @rab ber Güte

!Vr«
e
r1
Ö ct

?
em ©egenftanbe pflegt and) ber ©pradjgebrauch

mit Goto 3u be3eid)nen. ©0 rebet man bon golbeneit ©ebanfen

r«
n Äenen ^orten

- bon gotbenen ©priiehen, bon gotbenen
vprunbjafecn, bon gotbenen SBahrbeiten ufm.

^^enT'iicn reben biet bom Aurum potabile, Srinf=
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Ib 0lciubten «ab glauben auch heutsutaqe noch biete
bafe biefctbcn ba§ mirfhcpe Gotb 311 mebisinifchen Smedcn au§=tWÄ Ö

°r? «w l
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’licbt 1°- Wen bic 2ttchcmiftenm ber Sat Gotb als ^ctlmittet angemenbet, fo mürben fie beiihrem notoriichcu DffuttationSbeftrcben hinfidhtlich ber 2Trcana
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ba§ @o!b nie in Öen ©inn genommen haben; gerabe bas
tjauftge »offneren beS ©olbeS ift ein BcmeiS, bafe bie Strcana
mit bem ©otöe uid)tS gn tun hatten. SBeit auch bon einer
Untberfaltinftur in ben atdjemiftifdjen ©Triften hier unb ba
bte Bebe ift, fo finb biete ber Sttrficfjt, bafe bie Slldjemiften nur
ern §etlmtttel befafeen, mit metcfeem fie alte ftranffeeiten *u
betten tmfiatiöe toaren.

®te SluSbrücfe Uniberfattinftur, ©olbtinftur, rote Sinftur
)tnb fetn BctueiS für bie ©jiftenä eines einjigen atcbemiftifcben
SlrcanumS, benn cS ift fa befannt, baß eS 7 Strcana gibt;
btelmcbr berbätt fid) bie ©acfee fo: SaS Sulphur auratum ben
•@otbfdt>mefet, berbanöen bie Sttchemiften, mo eS am Blafee mar
mit bcm roten ^rägipitat (SBerfur) 311 einem Strcanum; burtf)
btefe Berbmöitng erhielten fie ein Mittel, in melcbern aüe
anberen Strcana bertreten finb. $n ber Bereinigung beS roten
SßraaipitateS unb beS ©otbfchtoefetS erbticften fie mit Biicffidd
auf bereu Beftanöteite alte anberen Strcana unb bejeicbneten
biefe öort, mo eS ihnen eben pafete, mit bem tarnen ber eben
ermähnten Bereinigung, bie fie, um ben Stedten unb Saien
noch unberftänbticher gu merben, halb Uniberfattinftur, halb
trinfhareS ©otb, batb rote Sinftur ufm. hiefeen.

©omie man bie Strcana als fefte Körper (als ©teine
ober ©betfteine) auffaffen barf, ebenfo barf man fie bom
aldhemiftifcfeen ©tanöpunfte and) atS ftüffige Körper (als
Sinfturen, ©ffengen, ©tijire, Liquores) auffaffen.*) Aurum
potabile, trinfbareS ©otb, beseidptet sunächft mof)! bie Ber*
binbung 3Berfut=©oIöfchft>efet im ftüffigen Quftotube gebacht,
bann aber aud) alle Strcana ebenfalls im ftüffigen 3ufeonbe
geöadjt. Bote Sinftur hat ben gleichen ©inn mie Aurum
potabile, nur mirb babei bie rote gdr.be ber Union SBerfur*
<35otbfdf>mefcI ins Stuge gefafet. Uniberfaltinftur ift baSfelbe
mie öaS Aurum potabile, nur ift in ber Begeicfenung Unioerfat
bie §eitfraft ber Strcana als in alten $ranft)eiten gleich

mädftig herborgehoben. SebenSeffeng bebeutet baS ©Iciche mie
Aurum potabile, nur Serben mit biefem StuSbrnde bie Strcana
als lebenerhaltcnöe SBittet bejeidmet n. ögl. m.

Bach bem ©otöe 3ogen bie Slldjemiften 5ur Berbcdung ber

Strcana aud) bie anberen attbefannten SB e t a 1

1

e heran unb
beuteten fie in bem ©inne auS, bafe fie bon ber Bermanblung
ber uneölen SBetalle in ©otb rebeten unb biefelbe befdirieben.

Sie Bermanblung ber unebten SBetaltc in <35otb beftanb in

*) SaS taten auch fcfeon bie alten $nöer (f. bie 7 gnfetu

unb 7 SBeere in ber SBpthotogie beS alten Sfnöien b. Sr. St. ©.

Sßottheim da Fonseca, ©. 25, Berlin 1857).
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nid)tg anderem alg in ber SDarftedung ber STrcana aug ben
entfpredhenben ntineralifcfjen Srogen. 3)ic mineralifdjen 2)ro=
gen galten ben 2TId)emiften für utteble ddetade, bie baraug bar=
geftellten Slrcana aber im figürlichen Sinne, alfo megen ihrer
Bortrefflidjfeit, für @o!b.

.

3ur SübmedjBIung in ber Cffnltation griffen bie 3TIcfjemiften
roieber au ben Lapides (Steinen) aurücf unb betrübten babon
Snr Bentoanbluitg biefeg ober feneg ddetadg in @o!b nur einen
Lapis (Stein), toeldjen fie mit Lapis Philosophorum (Stein
ber ^Seifen) nannten. S)ie SBeifen (sophoi) toaren felbft-

öerftänbfidh bie Slldjemiften. Bon bem Lapis Philosophorum
hieß eg, mer ihn hat, ber braudhe ihn nur über bie uneblen
2Ketaüe au toerfen, um fie gleich in echteg @olb bermanbelt
3u fehen. So ein Bermaublunggmurf beg Lapis Philosophorum
hieß Brojeftion beg Sapig.

SBeldheg Mittel berftanben aber bie Sllcfjemiften unter bem
Lapis Philosophorum? Siir ben Lapis Philosophorum galt
ben Slldhemiften bag üteilarcanum dderfur (roter Brägipitat),
für bie uneblen Metalle galten ihnen bie beg dderfurg baren
Uicana, alfo beftanb bie ^fSrojeftion beg Lapis Philosophorum
bartn, bafe man ben Slrcanen in entfprechenber SBeife ben
Hierfür beigefedte. £ur befferen Beleuchtung beg eben ®e-
fugten müffen mir ermähnen, bafe bie Sfrcana in bielen gäden,
menn bie ßranfheit nicht bögartiger Statur ift, aud) ohne ben
Jcerfur Heilung herbeiführen, in ben gäden aber, mo bie
Jfranrhett bögartig ift, menig, manchmal and] gar nichtg leiften
tonnen. Sllfo ber dderfur macht bie Slrcatta gleichfant gu 21r=
canen, ohne dderfur finb fie bag, mag bie uneblen ddetade
gegenüber bem @o!b finb, mit Hilfe beg dderfurg fpielen fie
aber unter ben öielen Heilmitteln bie Stoffe, toeldje bag @olb
unter ben Hdetaden fpielt, birg bie Sfrcana finb gleidhfam

2Btr fagten oben, bie Uniberfaltinftur, bie rote ftiuftur,
bag Aurum potabile ufm. finb eigentlich ade Slrcana reftrim
giert auf bie jßerbinbung SWerfut-@oIbfchmefeI, melche in bem
öaüe als flufftg gebücht mirb. Stad) adern aber, mag mir
eben bom Jterfur alg Lapis Philosophorum (Stein ber Söeifen)
gehört haben, nämlich bafe ade Slrcana gleichfam dderfur finb
tonnen mir aud) bie Serbinbung bou Btcrfur - ©olbfchroefel
reitrmgteren unb gmar einfach auf ben bloßen Bterfur (roten
Braatprtat) unb bann bom aldjemiftifdjen Stanbpunftc aug
tagen : dderfur ift bte Uniberfaltinftur ober rote Sinftur ober
bag Aurum potabile ober bie SehenSeffeng ufm. (Siehe-
ßibhotheca ehern, v. Manget. (Senf, 1702. T. 1. Seite 52
&ap. LXX.)
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Unter bem Sd)Iagmorte „Sütdjemie" im 2Weperfd)cn §anb*
le^ifon beißt eg, baß bie rote Xinftur, and) roter Söme ober
bag grofjc ©Iijir (Ölüffigfeitgftanbpunft) ufm. genannt, unter
anderem aud) imftanbe fei, bag Sitter 31t oerjüngen unb bag
Seben 30 berlängern. Sag SUter in bem Sinne 3U oerjiingen,
baß ein alter Vtenfdb toieber jung gemalt toirb, fann fein
Mittel, toof)I fann man aber burd) bie rote Xinftur, eigentlich
hurdj bie Strcana, bie Slltergbefdpberbcn berbinbern, refp. oft
and) befeitigen. 33er fid) aber bon ben Slltergbefchroerben
befreit fiiljlt, füblt fid) gleidjfam berjiingt; in biefent Sinne
nnb nur in biefem fann bon ber Verjüngung beg Sltterg bie
9tebe fein. SBag ben smeiten fßunft, bie Scbengpertängerung,
anbelangt, fo ift ba fein Slnftanb. Sie meiften Vtenfchcn
fterben ftatt infolge beg hoben Sltterg (b. i. Slbnüfeung ber
Organe) an irgenb einer Kranfheit; fjcilt man aber mit ber
roten Xinftur (mit ben SIrcanen) bie Xobegfranfbeiten, fo
bleiben bie Vtenfcben am Seben, bie Xinftur bat ihnen fo bag
Seben erbalten, fomit berlängert. Sie meiße Xinftur, mobon
and) oft bie Bebe ift, ift bag metallifcbe Ouecffilber,
meldjcg ja mcif) unb fliiffig ift unb fid) befanntlid) mit
ben meiften Vtetaüen amalgamiert unb fie fo gteichfam in

öitber bertoanbelt. Sag fleine SDtagifterium (SDteifterftücf)

beftebt einfad) in ber Kunft, bag Ouecffilber bon allen fremben
Beimengungen, mit metdjen eg oft berunreinigt im ^anbel
borfommt, 3U reinigen.

Sie bunfle, metapborifd)e Sd)rcib)beife ber abenblänbifcbcn
3üd)emiften, nämlid) bon ber Vermanbhtng ber uneblcn £D?e=

taHe in @otb unb bann bon ber Verroanblung ber uneblcn
Vtetalle mittelft beg Steineg ber SBeifeit in ©olb, mar bie

beranlaffenbe Urfadje ber Sd)minbcM$ofbmadierfunft. 30g
befonberg begebrengroert erfd)ien ben Scnten ber Lapis Philo-

sophorum, mit bem man fid) ja fo Icid)t 3:1 ©olb berbelfcn
fönnte, toenn man it)n nur bötte. Sic Suche nad) bem Stein
ber SBeifeit mar unermiiblid) unb ftarf berbreitet. So mand)cr
Sucher hat babei fein Vermögen fo moI)I angebradit, baß er

j

ftatt beg Steineg ber SBeifen irgenb einen größeren Strafen-
ftein entbeeft hotte, auf bem er fißenb betteln fonntc. Sie
SdjminbeLSoIbmadjerfiinft nahm 311 Slnfang beg 14. §'abr*

hunbertg folcfie Simemfionen an, ba f) fid) im $abre 1317 Vapft
Johann XXII. bemogen fanb, bie Buße „Spondent quas non
exhibent" (fie()e: Bibliotheca chemica c. von Hanget. 1702.

T. 1 . Seite 102) gegen bie @oIbmad)cr 31t erlaffen.

Sie @oIbntad)er fann man in 3)uei Kategorien unter*

bringen: in bie eine Kategorie gehören bie Starren, in bie

anberc bie Betrüger. Starren maren biejenigen ©otbmadfer.
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meldjc an bie SBermanblunggfunft glaubten unb bem Mittel

3iun b. i. bctu (Steine ber SBeifen nachftmrten ; 93e=

triiger hingegen mären biejenigen, mclche au bie ®unft niefjt

glaubten, bafiir aber ben Seuten borbemonftrierten, fie ber*

ftänben bie Ijotje $unft ber fBermanblung, feien SJteifter in

berjelbcn. 2>eu Söetriigern mar eg nur barum gu tun, jenem
bag ©olb 31t nehmen, bem fie eg 31t bringen borgaben, unb
fo befaßten fie fid) nicht mit armen Seuten, mo nicbtg 31t be=

fommen mar, fonbern fbrachen bort bor, mo mag 31t holen

mar, alfo bei reichen Seuten.

9Ber fidj für bie Siteratur ber @d)minbeI=@oIbma<herfunft
intereffiert, f inbet genug Statoren, bie pro unb contra fchreiben;

mir machen hiev auf brei ber befannteften in bem ©enre
aufmerffam, nämlich auf Fortune, SBiegieb unb Slthanafiug
®irdjer. $er erftere fchreibt pro, bie 3mei legieren contra

Schminbel=©olbmad)crfunft. Ob§ aber bem erfteren mit feiner

Slnmaltfdjaft ernft mar, bebarf eg mol)! nidjt biel ®obf=
3erbredheu§, menn man ermügt, baß er ber SSerfaffer ber ^ob*
fiabe ift.

$er im SDtittelatter burd) bie mifeberftanbene, bunfle, meit
figürliche @d)reibmeife ber 2tld)emiften herborgerufene ©taube
an bie fBertoanblung ber uneblen SDtetallc in ©otb ift nod) nicht

gan3 auggeftorben, bie großen ^ortfehritte ber ©bemie berleiten
nod) heutsutage einige sur Stnfidjt, bafe eg mit £>ilfc berfelben bod)

noch gelingen merbe, mirflicheg ©olb 31t erseugen. ©clbft
ein befannter ©eiehrte, ber öfterreidpfdjc Mintard), hot
bor einigen fahren in ber „Heimat" (SBieu) einen
Stuffaß beröffentlidjt, in meldjcm er gegen ben ©lauben an bie

2Wöglid)feit ber 33ermanblung ber uneblen fDtctatlc in ©olb
feinegmegg bollfommen gront macht, unb mie er, fo biirften

auch öiele anbere Seute, gelehrte unb ungelehrte, beuten,
befonberg feitbem eg gelungen, ben imitierten ^Diamanten bag
Seuer ber echten 31t geben.

6. Hier ÜDZerfur.

£cr 2JZ e r f u r fpielte bie erfte Stolle unter ben Slrcanen.
Xie Sllchemiften gaben ihm berfd)icbene Staaten , ba eg ihnen
um beffen ©eheimhaltung befonberg 31t tun mar. 2iie gaffl
berfelben ift Segion.

SSon biefen bürften folgenbe megen ihrer 2lbfonberlid)feit
mehr Sntereffc erregen unb ihre ©rflärung ermünfeht mad)en:

Aqua sicca Sophorum, 311 beutfd) trodeiteg SBaffer ber
Reifen. fDterfur, alg metallifdieg Duedffilbcr, mürbe beghatb
SBaffer genannt, meil er mit bem Söaffer bie 8Iüffigfeit§»@igcn=
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{djaft gemein hat, trodeneS SBaffer fjeifet er a6er beShatb, meil
her ginger beim ©intaudjen ins Duedfilber nicht naß mirb.
S)ie SBeifen Inareu bie Stldjemiften, unb be^Ejalb pieft er trocfenes

SBoffer ber SBeifen.

Aqua Vitae., SebenStoaffer; Fons Vitae, SebenSquelte.
Bkmtm baS Qucdfitber Aqua unb Fons — SSaffer unb Duelle— genannt mürbe, mürbe oben angegeben; marum e§ aber
SebeuSmaffer ober SebenSquelte benamfet morben ift, errät man
leitfjt, menn man ermägt, baff ba§fetbe bie ßranfpeiten Der«

fleucht unb fo ba§ Seben erhält.

Aqua perpetua, baS beftänbige SBaffer. Beftänbig nannten
bie Stldjemiften be§b)alb bas Quedfitber, meil eS nicht fo Der«

bunftet, mie baS gemöhnliche Söaffer.

Mare Indicum, Mare Aegyptium, Mare Arabicum, in«

btfdjeS, ägpptifdjeS, arabifdjeS BJeer. Sie Beseicfjnung SKeer

für§ Quedfitber ift fhnonhm mit SBaffer, benn baS SWeer befiehl

ja au§ Sßaffer; bie ©pitpeta: inbifdjeS, ägpptifdjeS, arabifdjeS

SKeer hingegen beuten auf bie alten ^eimftätten ber Sttdjemie,

nämlich auf ignbien, Stegppten unb Arabien hin.

Terra rubra, rote ©rbc. Bei biefer Benennung ift bie rote

garbc bcS QuedfilberS als roten BräsipitatS ins Stuge gefaßt,

ebenfo bei ben Benennungen: Pulvis ruber, rotes Bultier;

Rosa rubra, rote Stofe; Rex, ®önig, als S?önig im Burpur«
mantel (rot); Rubigo, Stoft; Crocus, ©afran; Stubin ufm.

Btitdj, treibe, ©Ifenbein, Berte, ©iS, $agel, Steif, ©djnee,

meiße Stofe, Sitie, Saube, ©reis u. ä. m. Bei biefen Begeid)«

nungen ift bie meijje garbe beS metaHifdjen QuedfilberS beriid«

fidjtigt.

Söme, Stbler, ©reif, ©pfjinp. SaS Quedfitber mürbe Don
ben Stldjemiften beShatb als Söme ober Stbler gebadht, meil eS

bas unter ben Strcanen ift, maS ber Söme unter ben Dier«

fähigen Vieren ober ber Stbler unter ben Bögeln. Ser Söme ift

nämlich ber Hörrig unter ben bierfüffigen Sieren, ber Stbler unter

ben Bögeln, bas Quedfitber unter ben Strcanen. Ser
©reif mirb atS Söme mit Stbterfdhnabet, gangen unb glügetn

bargeftettt. Sttfo unter biefer ©eftalt erfdjeint uns baS Qued«
fitber Dom hoppelten ©tanbpunfte als ßöntg, nämlich al§

Söme unb Stbler. Sie ©phinr, befonberS häufig bei ben

Steghptcrn bargeftettt, ift mie ber ©reif ein fabelhaftes SBefen

mit Btenfdjenanttifc, graucubruft, Sömenteib unb Stblerfliigetn.

!gn ber ©phinr ift baS Quedfitber Dom breifadjeu ©tanbpunfte

als ß'önig aufgefafft, nämlich als Söme, als Stbler unb als

Btenfd).

Sphaera alata Aegyptia, bie beflügelte ägppttfchc tilget,

tilget peifjt baS Quedfitber beShatb, meil eS 3. B. auf eine Sifdi«
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platte getröpfelt ®ugelgcftalt annimmt; ä g b p t i f
<f) e fö'ugel

Reifet eg, meil man folcfjc kugeln an ägpptifdjen Stempeln, bie

bem ©ottc S£t)ott) (gleicpbcbeutcnb mit bem griedjifdjen ©ermeS

ober bem römifdjen Sfterfur) gemeint maren, oberhalb beren

Store in ©tein gemeifeelt antrifft; unb beflügelte fö'ugel,

meil bag duetffilber, menn baraug mittelft ©alpeterfciure

Quecffilberorpb entmicfelt merben foH, beim SIbbampfen über

^oplenfeuer rote SDämpfe entmicfelt, bie fid) in bie ®öbe er=

beben. SDiefeg ^n=bie=^öbc=fteigen ber roten Stümpfe, mcld)e

bie alten Süldjemiften fürg Quetffilber hielten, erinnerte fte

burdj ^beenaffojiation an bie gliigel, mit beren Jpilfe.fidi bie

SBögel in bie ipöbe erbeben, unb fo gaben fie in ber bilblidjen

SDarftellung bem Guecffilber, meld)eg auf eine Stifdfplatte ge=

tröpfelt $ugelgeftalt annimmt, bie ©eftalt einer $ugel mit

jmei glügelrt.

SJ3 b ö n i 5 .*) fßbönij mar ein mptbifd)er Sßogel ber alten

Slegppter Pou ableräbnlicber ©eftalt, ber fidj alle 500 ^abre in

feinem Dtefte toerbrannte, morauf aug ber Slfdje ein junger

iPbönij Jbert)orging. SDicfe {fabel bol folgenben ©inn: SDie

alten ägpptifd)en 2lld)emiften fepeinen ben roten ^Srägipitat and)

,
mittelft beg geuerg bargeftellt 31t haben. SDiefe SDarftellungg»

art beftanb barin, bafe fie bag Gucdfilber in einen langbalfigen

Kolben goffen unb burd)g geuer erbitten. SDie golge ber

©rbi|ung burepg Reiter mar bie Gjpbation beg Guecffilberg,

unb fobalb biefe eintrat, mar bag Präparat Hydrargyrum oxy-
datum rubrum, 31t beutfd) roter Sßrösipitat, fertig. Sbatiirlid)

brauchte man mehrere Sttonatc ba 3U, menn man ein gröfeereg

Quantum auf biefem SBege barftellen mollte. 9htn moUen mir
nod) bie figürlichen Slugbrüdfe erflären. SDie 2lld)emiften

nannten bag Guecffilber einen Sßogcl (jPbönij); bag ift eine

Slnfpielung auf bie in bie ßuft auffteigenben roten SDämpfe,
mie mir oben bei ber Sphaera alata Aegyptia gehört haben,
©ie nannten bag Guecffilber einen ableräbnlidjen SBogel, meil
bag Guedfilber unter ben SIrcanen biefelbe 3foIIe fpielt, mcldje

ber Slbler unter ben Sßögcln (ber Stbler ift ber ®önig ber

23ögel). SDiefer ableräbnlidjc SJSogel Perbrannte fid) alle 500
^abre in feinem ÜJfefte. 30?it ben 500 Salden mollteu bie

2lld)emiften anbeuten, baß bie SDarftellung beg roten SfSräsipitatg

mittelft beg Seuerg eine langmierige fei, ober Pielleidit aud),

baß fie bei feiner SDarftellung (abgegeben Pon ben fumulierem
ben Nullen) 5 Slfte ing Sluge 31 t faffen pflegen. 30?it bem 9lefte—

*) SDer Sfkiracelfifcbe Homunculus, über ben fo Piel ge=

fabelt mürbe, bebeutet, fo mie ber $bönis, bag nur mit $ilfe
beg geuerg bereitete Hydrargyrum oxydatum rubrum, 31t beutfd)
ben roten SjSrösipitat.
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Ijottcn fie bte 2lbfid)t, ben langßalfigen .ftolbeit gu begeidjnen,
in metdjen baS öuecffilber gegoffen mürbe, um burdjs Jeuer
in.8 Oucdfitberojßb bertoanbelt gu merben. 2ßo geuer ift,

beuft man unmiHfürlidj an 2Ifcße, uub fo mürbe bas mit jener
bearbeitete Gucdfitber gu 2tfd)e berbrannt gcbacßt. 2tuS biefer
2tfd)e ging ßerPor ein junger Sßönip. Sprid)t man bon ^ugenb,
fo benft man befanntlidj an bic roten 23aden ber Jünglinge,
befonbcrg an bie rote Sarbc ber Saden, unb jo mollten bie

agpptifcßen Sücßemiften mit bem jungen Sßönir nur jagen,
baß bas burcßS geuer bearbeitete Duedfilber rot mirb, b. i. ben
roten Stägipitat ergibt.

23 a j U i S f
, 35 r a d) c , ($ i b e d) f e , ® r ö t e , ©pinne,

23 i p e r
, Solange ufm. 35icfe Ziere mürben für giftig

geßattcn, fotglid) laufen fie betreffs biefer Gngenfcßaft mit
bem Quedfilber, mcId)eS mie biete anbcrc dßebifamente giftig

ift, parallel unb gelten mit ißnt für ©ßnonßma.
2S o I f e n , 2S i n b

,
9? a u d)

, 35 a m p f. Sei ber Zar=
ftettung bcS roten fßrägipitatg mit ©alpeterfäure cntmideln fid)

rote 35ämpfe, bie in bie $öfje fteigcn unb als Söolfen ober
SBinb ober fftaitd) ober 35ampf aufgefaßt roerbeu fönnen.

Perpetuum mobile. Unter biefem beftänbig fid)

Semegenben badjtcu fid) bie Uncingemeif)tcn eine Sftafcßinc, bic

fid), einmal in Setoegung gefeßt, oßne Unterbredjung fort=

bemege. ®S fehlte nicßt au Serfudjcn, foldje 2)tafd)inen allen

pt)t)fifalifri)en ©efeßen gum Zroß ßerguftetleu. 35aS Ducdfitber

befam ben Dramen bes 23eftänbig=fid>.23emegenben, meil eS fidi

auf einem glatten Zifdje in Äügeldjengeftalt beim geringften

©rgittern beSfelben in Semegung fcßt, unb ba biefeS ©rgittern

bei Slnmefenßeit bon fßerfonen anbauert, fo bauert audj bie 23e=

megung beS öuedfilberg an; baßer Perpetuum mobile.

Selifan. 3tun fragt eS fid): metcße Sarallclcn taffen

fid) gtoifcßen bem Cuedfitber unb bem Selifan gießen?

23om fßelifan, metcßer gur ©attung ber Scßmimmbögel mit

großem ®eßlfad gehört unb rneiß ift, fabelten bie 2tlten, baß

er feine ßungernben jungen fogar mit bem eigenen Sleifdie

näß re.

Itrn nun bie betreffenben Snratleten ßerauSgufinben, ift eS

nötig, bic SarftcIIung beS roten fßrägipitatS mittclft Salpeter^

fäure gu befdjreibcn: 1 Zeit metaUifcßeS, reines önedfilber mirb

in einer fkußen bünnmanbigen Sorgellanfdßalc mit Salpeter

=

fäure bigeriert, bis fidi basfclbc bollfommen gelöft ßat, mobei

ein Ueberfcßuß Pon ©alpeterfäitrc gu Permeiben ift. Sie

Söfnug beimpft man in berfetben Sd)alc über gelinbem Roßten«

feuer unter Stüßren mit einem fßorgeHanfpatel gur Zrodne ab

unb erßält fo trodcneS falpetcrfaureS Duedfilberorpb, meldjcS

bei meitcrcm ©rßißcn bie Satpcterfäure faßreu läßt unb fid)
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fo alg O it ccffi I De r oyi; b (b. i. roter ^ßrägipitat) prüfeirtiert.

Sraftifdber alg biefc Sarfteüunggtoeife beg roten ^Srägipitatö

ift nad)ftebenbe, fcboit ben alejanbrinifdben Stldjemifteu be=

fannte Sarftcllunggmeife: Statt baß man bag trocfene

falpetcrfaure Quecffilberorpb meiter für fid) erfaßt, rnifcht man
eg mit fooiel laufenbent öuecffitber, alg man urfprüitglid) aur

Süuflöfung genommen tjnt, nnb crbißt btefe SDZifdbung unter be=

ftcinbigem Umführen fo lange, big feine roten Sümpfe mehr
cntmeicbcn nnb ber fftücfftanb crfattet, gleichmäßig alg rot

(gelbrot), fomit bag Qüetffilberosgb erfdjcint.

3hm bie ^parallelen. spelifan ift ein Sogei, bag £htccf=

filbcr mürbe and) alg Sogei aufgefaßt (f. Slbler, Shönip u,fto.).

spelifan ift ein meißet Sögel, bag metaHifdje Quecffilber gilt

and) für roeife. iPelifan füttert bie bungernben jungen mit
bem eigenen gleifdje. Sag gleifd) beg ipelifang repräsentierte
ben SUdbemiften bag trocfene falpetcrfaure Quecffilberorpb. Sie
jungen Selifane finb bag neue laufenbe Ouecffilbcr, melcheg
mit bem trocfencn falpeterfauren Quecffilberorpb gemengt
roirb. Siefeg 3ufammenmengen beg neuen laufenben Quecf=
filberg (junge ißelifane) mit bem trodfenen falpeterfauren
•Duetfftlberojpb (gleifd) beg alten Selifang) erfcbeint alg ein
^nfidbaufnehme beg leßteren Don ©eite beg erftercn, ein
Vorgang, ber bon beit 2tldjemiften alg ein Mähren ober giittcrn
ber jungen ipelifanc mit bem gleifche beg alten Solifang bc=

3cid)net mürbe.

Quadratura Circuli. Sa bie Quabratur beg
.ftrcifeg, Quadratura Circuli, au cf) mit bem Quecffilber
aufammenbängt, fo laffen mir fie hier unmittelbar auf bie
exponierten tarnen begfelben folgen

; eigentlich gehört fie unter
bie fabbaliftifdieu Reichen. Sie Ouabratur beg Üreifeg bilbet
feit jeher ein Stätfel, beffen Söfung ben ©eiehrten in ber 21rt,
mie fie biefelbc anftreben, nie gelingen mirb. Sie Ouabratur
beg ßreifeg in bem Sinne nämlich, baß ber ®reig in eine ihm
boUtg gleichgroße gcrablinige gigur bermanbelt merbe, ift, mie
Smbemann neuerbingg bargetan, nicht möglich. Sic Söfung
beg in Siebe ftehenbeu Sätfelg ift jeboch nicht fchmierig, fobalb
man fid) auf ben riditigen ald)cmiftifd)en Stanbpnnft ftcQt.
Sag Cuetfftlber bilbet, getröpfelt auf eine polierte 9Karmor=
platte, tote befannt, ßiigeldjcn. Sieht man fid) mach einem
e$etd)cn furg Kügelchen um, fo paßt ber ®reig (Circulus) am
beiten ba^u. SBie mir bereits miffen, hoben bie Slrcana bie
«ratt, alle ftranfbeiten au heilen, ba ihnen aber, mie bereits
erörtert, ber Hierfür cigentlid) biefe Sraft berietet: fo barfman Dom alchemiftifchen Stanbpunfte aud) fagen: Shtfur ift
gegen ade 21rten Don ßranfheiten. Sei bem Itmftanbe jcbod)
baß btc Sflchenuften Dter Strien Don 5?ranff)eiten auffteHten, ift
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cä erlaubt, and) 31t jagen, ber ÜWcrfur ift gegen alle toter Slrten
üon ®ranfbeitcn. Um nun and) burcf) ein Reichen barjujteüen,
bafe ber 9D?erfur, meldfcr bas 3eid)en eines Circulus bot, gegen
alle nicr SIrten bon ßranlbciten fei, tut man am beften, menn
man biefe Hier bnrdb ein öuabrat CBierctf) im Circulus (Streife)

barftellt, unb biefeS Quabrat im Circulus (Greife) ift bie
Quadratura Circuli, bie öuabratur beS AreifeS. Nebenbei be*

merfen mir, bafs bie Stlcbemiften bie ftranfbeiten nach ben öicr

$abre§3eiten einteilten, baber reben fie bon Srübjabrs*,
Sommer», £erbft= unb Sßinterfranfbeiten unb berütfficbtigen

babei auch bie 2fIterSftufen beS Patienten, alfo baS ftinbcS»,

Jünglings*, SftanneS» unb ©rcifenalter; baS (Gleiche tun auch
bie Sdjulärste bon einem gemiffen Stanbpunftc.

fDaS Einborn. 2>aS Cuedfilber mürbe auch Einhorn
genannt. SDaS Einhorn ift ein fabelhaftes ftier bon fßferbe»

geftalt mit einem geraben fpi^en £orn auf ber Stirn; eS galt

für auSnebmenb ftarf unb mutig. f£aS Quecffilber (als roter

ipräjipitat) mürbe beSbalb Einborn genannt, meil es ein ein»

fadjeS unb fein sufammengejepteS SIrcanum, mie 3. 53 . baS
falpeterfaure Patron ift, beffen 3bfammenfebung aus Salpeter»

feiure unb foblenfaurem Patron häufig bnrdb bie 3mei Körner
beS StiereS ober bnrdb ben $a!bmonb berfinnbilblidbt erfdfeint.

2>aS Quecfifilbcr, als roter fßräsipitat, .galt bei ben Sllcbemiften

gaii3 riditig für auSnebmenb ftarf, beSbalb mürbe es unb
mirb noch beutsutage in berfdjminbenb fleinen ®ofen ben

üraufen Perabreid)t; es galt aber and), loaS ebenfalls boö»

fommen riditig ift, für auSnebmenb mutig, benn eS ttabm unb
nimmt eS nod) beut5utage mit jeber, aitdf) ber ftärfften £ranf»

beit auf, ober mit anberen SBorten, eS mar unb ift nodb immer
imftanbe, bie pernisiöfeften ®ranfljeiten, felbftperftänblidf im

53unbe mit ben übrigen SIrcanen, bereu ^eilfraft eS medt, 3U

heilen.

®urcb bas Einhorn, me!d)eS fßferbegcftalt bot unb fdbon

bei ben alten Werfern 3. 58 . an ben Krümmern beS alten

St'önigSpalafteS (jefet SCf^ibiI«ÜWinar, b. b- „53ier3ig=SäuIen",

genannt) 31t fßerfepolis borfommt, berraten bie uralten 2TId)e*

miften, bafe fie ben roten ^Srägipitat nur mit ®ilfc beS goucrS

barsufteffen pflegten. ®aS fßferb bat meift eine rotbraune

garbe unb megen beS langen £alfeS eine lange Speiferöbre;

bie rotbraune garbc beS EinbornpferbeS, mobei baS 9fot bor»

3üglid) inS Sluge gefafet mürbe, besieht fid) auf bie garbe beS

roten ffSräsipitatS, bie lange Speiferöbre mit bem baran»

bängenben 2J?agen erinnert aber an bie paffenbe gönn beS

Kolbens sur ©arftellung beS roten ^Sräsipitats mittels geuerS

unb min mit biefer Erinnerung befagen, baft ber Kolben, in

mcldfcni ber rote ißräsipitat mit $ilfe beS geuerS 3ubercitet
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mirb, langpalfig fein miiffc, maS mir fd)on bom fßpönijc per
miffen. SWit ber äßapl bet ^ßfer-begeftalt mar eS ben alten
9lld)emiften in biefcm fyaUc nicpt auSfdßließlicp barum 31t tun,
finnbtlblid) barauftcüen, baß bcr Kolben 3ur 2)arfteHung beS
roten fßräaipitatS langpalifig fein müffe, fonbern and) barum,
anaubeuten, baß eS nicpt bloß e i n Wrcanum, b. i. ben roten
Sßräaipitat, fonbern fieben Ülrcana gebe; unb in ber Zat befielt
bag sßferb aus fieben .Ipauptbeftanbteilen, nä nt ließ auS ü?opf,
Hier Süßen, Scpmeif unb fftumpf, melcpe fieben »eftaitbteile bie
ruicfjtigc 3apl Sieben au repräfentieren gang gut geeignet finb.

SD t e Sß p r a nt i b e n. $u ben pIüftifdHßmboIifcpen ober
plnftiidppieroglpppifcßeu Sigttren gehören betreffs ber Sfrcana
and) bie fßpramiben. ®ic ißpranttben, melcpe fiep am jaljl-
reidjften (67) in Unter=2legßpten an ber Beftfeite beS 9?ilS
finben, finb biererfige, naep oben (in ntepreren Slbfäßen bon
30—40' $öpc) fpiß äulaufenbe, oft in eine platte gläcße enbi»
genbe tfiebnube ans Salfftein (einige aus Siegeln), nad) be=
ßtmntten matpematifeßen ißerßältniffen erbaut unb bon feßr
berfeßtebener $öße (20—450' fenfreepter .§öße unb bis 764'
lcßrägcr £öße). SDic ißpramiben bienten au 33egröbniffen ber
altagpptifcßcn, PoraugStoeife ber ntempßitifcßen Könige.

Itm barübet flar au merben, baß bie fßprautiben unb
vircana ttt Söeatebung aucinanber fteßen, ift eS nötig bie 99e=
ruprungspunfte, bie fßaraüelen, melcpe gmifeßen be'iben be=
ließen, auSfinbig au madpett.
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d) feinem Sßobe in ber Sßpramibe bei»

ge)eßt muu,e, läuft, mie mir bereits miffen, bem roten ißrä=
äipitat parallel unb ift beffen ©pmbol; bie fßpramibe aber in
melcper bcr $?ontg bcigefeßt mürbe, läuft mit jenem Slrcanum
parallel tn melcpeS ber rote ißr-äaipitat bepufS feiner 2lnmen»
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©ic fjßpramiben finb ftercometrifdje ftörpcr bon regeh

mäßigen planimetrifdjen Jlädjcn bcgrenjt unb paffen im #in«

blicf auf bie festeren bcfonberS jur 23erfi5rperung bon 3ahlen.

©ie ägt)ptifd)en Stldjemiftcn bedienten fid) der i$pramiben auch

31t bem ©tibc unb bereinigten burcf) biefelben ihre alcbemiitü

fd)cn Salden.
JHarfteHung. Jede fßpramibe beftebt auS hier glci«±jieiti=

gen ©reieefen unb einem Quadrate, alfo aus fünf gignten.

©urdj biefe fünf Figuren ift bie ald)emiftifd)e 3af)l 5 gegeben,

©in ©reied txit l-j-l+l=3 ©eiten, 3toei ©reietfe haben 6,

brei ©reietfe 9 unb bier ©reietfe 12 ©eiten, baS Quadrat b'm-

gegen bat bier ©eiten, fomit haben bie bier ©reietfe mit bem

einen Quadrate 16 ©eiten. 2Benn mir nun bie Sohlen, bie

toir bisher herauSgebradtf haben, in einer Steifte aufftetten, fo

ftellen fid) unS folgenbe Sohlen bar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12

unb 16, unb trenn mir jeht nad) bem Vorgänge ber ägpptifdjen

Slldjemiften bie Sablen: 5, 6, 9, 12 unb 16 mit 3 multiplijieren,

fo befommen mir infolgebeffen nod) bie Sohlen 15, 18, 2<,

36 unb 48. Unter ben auf biefe SIrt gemonnenen 3af)Ien ift

aber bie midjtigfte ald)emiftifdjc Sahl nämlich bie 91rcanem

©ieben, nicht borhanben, fie ift auSgelaffen. SBarum? — 2Beil

bie äqpptifdien Slldjemiften fie als befannt borauSfefcten.

©ie Sohlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 16, 18, 27 36

unb 48 finb alfo bie SieblingSsahlen ber ägppttfchen Slld)e=

miften; eS finb ihrer gerabc biersehn. — derartige Schien

nannten bie tßpfhagoräer „harmonia kai svnodia ton sphairon“

— bie Harmonie (unb ben Sufammenftang) ber Sphären —

.

2lcI)nIid)eS tut auch $Iato in feinem ©imäuS.

97un nod) bie Steflejüon: ©ie 2IId)emie mußte auf da*

gange ©enfen unb Rändeln ber alten Slegppter ben ftärfften

©influfe auSgeiibt haben, da fie fogar auf bie ©eftaltung ber

fötiiglidjen ©räber beftimmenb einmirfte. S5on denjenigen,

meldje in biefem Jahrhunderte bie ^pramiben befttegen mirb

fchmerlid) einer bie richtige ^Bedeutung berfelben eruiert haben,

obgleid) beren ©eftalt nicht menige 93efudjer 3um bieSbesug»

liehen 9iad)benfen anfgeforbert haben niodite; eher ift anju»

nehmen, baß bie meiften e§ auffallcnb fanden, baß die agpptn

fd)eu Könige baS biete ©elb ftatt für bie menig gefd)matfboIIen

fPpramiben nidit lieber für fd)önerc ©rabniälcr bermenbet

©aß neben bem lütcrfur bie übrigen 91 rcana besugltd) ber

tarnen nicht ftiefmiitterlid) bon ben Slldjemiften behandelt

morben finb, fann man fid) bei beren ©eheimniSiramcrei Ictdit

benfen; mir motten, um nicht ba§ 2BerFd)en 3U lehr anmadpea

au laffen, nur nod) einige bon ber flüchtigen1
ÄchmefcIIeber ohne

bereu ©rflärung anführen unb 3mar deshalb, meil die fluditig-
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©cßwefelleber als Gegenmittel bei dielen üftetadbergiftungen

ein ficntäutage biel gebrauchtes unb be§f)alb befanntereS Mittel

ift imb als foIdjeS mehr gntereffe bietet, ©o beißt unter
anberem bie flüchtige ©djwefelleber :

Aqua Sulphuris, Alumen
Sulphuris, Borax Sulphuris, Corpus Sulphuris, Elixir Sulphuris,

Lapis Sulphuris, Liquor Sulphuris, Nitrum Sulphuris, Oleum Sul-

phuris, Sulphur potabile etc.

©odte eS jeboeb unter beit Seferti jemanb geben, beit bie

Seftüre foXcfper Wanten nicht anwibert, ber nehme bie Biblio-

theca chemica curiosa b. $o. ^ac. ÜWanget, @enf, 1702, glnei

33änbe, jur $cmb. $n berfefben Wirb er nicht nur 2lrcatten=

Wanten im Iteberflufie finben, fonbern auch eine WJenge 33ei=

füiele fiir bie bnnfle, metaßborifebe ©cßreibweife, foWic für bie

benfbarften OffultationSmittel ; auch bie ald)emiftifcf)c ^Sf)iIo=

fophie wirb fid) ihm barin ftarf bertreten jeigen.

7. Äabbalifttfche 3ei<bfW l)ierüglt)4jt)ifrf)e Figuren unb Söiagtc.

2Iußer ben btberfen kniffen unb ©cfjlidjen, fotoie einer
bunflen, figürlichen ©d)reibweife bebienten fid) bie SKchemiften,
um ben Siebten unb bent iPublifunt ben 2Beg 311 ben Strcanen
3u berrammeln, and) f a b b a I i ft i f d) e r 3 e i d) e n. Xie be=

fannteften berartigen 3etdjen für bie Strcnna finb folgenber

O für Sol ober ©chmefelfäure,

3) „ Luna ober fohlcnfaureS Watron,

d* „ Mars ober (Sifen,

§ „ Mercur ober Ouecffilber mit Stntimon,

,r Jupiter ober bie flüchtige ©dßuefedeber,

9 „ Venus ober ©oIbfd)WefcI unb

t> „ Saturn ober ©alßcterfciure.

2tuch bie Geilarcana mürben mit fabhaliftMen 3eirf)en
toerbeeft.

.
3ur Seaetdhnung ber ibeeden Weftriftion ber fieben Strcana

auf 4 bebienten fid) bie SUcßemiffen ber fogenamtten elementar»
aetdjen; biefe finb: A für’S geuer, V für’S SSaffer, A für bie
fiuft unb V für bie erbe.

®ie 3ufammenftedung biefer 3eid)en ergibt baS §era»
gramm ober, wie eS bie Geutfcßen nennen, .<perengrantm,
WeldjeS als heilige gigur für ein ßrobatcS dritter gegen bie
§eren gilt unb in gorm beS Grubenfußes ober ^Pentagramms- -Ä- auf Sauernftadtüren gegen ißerheruugen beS «ieheS hie
unb ba 3U fehen ift.

3-
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Sind) [) i c r o fl 1 1) p h i f ri) e giguren mürben gum Xed-
mantet ber Strcana bcniifet. ^m 14. gahrhnnberte gab DticolauS

3fIomcUug ein foldjeS 2Bcrf herauf. Xasfelbe enthält: Figures

hi6roglyphiqucs, comme il les a mises en la quatrifcme arche
du cimitiere S. Innocens de Paris. ^lamcli fanb hiete 9tad)s

afjntcr. SBir nennen nur nocf) ba£ 3ac. ÜDtangetfchc ffierf:

Bibliotheca chemica curiosa, ©enf 1702, roetd)cni ant Gnbe
bc3 ersten SBanbeS fotdje giguren in föupferftichen betgebuuben

fiub.

2tl§ fhhttet gur Serbetfung ber Slrcana mürben bott ben

2tld)emiften, auffer ben bereits angegebenen, auef) 9t ä t i e i in

Slnmenbung gebracht. @old)c fommen in bem erften Suche ber

Oracula Sibyllina, beren Stutor gegen bie ÜKittc bcs fünften

^afjrhunbcrtä n. C£E)r. gelebt haben biirfte, bor (fiefje Biblio-

theca chemica Tom. I. pag. 55).

Um bie 2(ergtc unb ba§ Subtifum bon ben Hrcanen mo=

möglich abgulenfen, fdjenten fid) bie Südfemiften nicht, auch bie

JDta g i-e gur Serbedung ber Slrcana auSgunüfcen. Um bie Sc=

red)tigung bagu ElargufteEen, ift c§ nötig, gu eruieren, roetdie

SerührungSpunftc bie fhtagie mit ben Slrcanen gemein habe.

'Sie föiagic ift, mie e§ allgemein heißt, bie S'unft, burdj gc=

beimniSboIIe übernatürliche ÜDhttel munberbare ©irfungen

heriborgubringen.

9htu fragt e§ fid), meldjc gemeinfamen ©igenfdjaften bie

Slrcana mit ben magifdjen ÜDtitteln hüben? $Da bie Strcana ftetS

geheim gehalten unb mit bem KintbuS be§ @eheimni§boücn

umgeben mürben, fo finö fie, mie bie magifd)en ÜTJittcI, gc=

hetmni§boHe «Kittel, unb ba fie in ben meiften gälten ber*

artige Pfeilungen herborrufen ober fo milden, baß man fich

heranlajft ficht, babei faft an SBunber gu glauben, fo tonnen

fie and) mic bie magifdfen «Kittel al§ 2Öunber= ober, ma&

ba§felbe ift, al§ übernatürliche «Kittet rangieren.

Stlfo bie SBcrühruugSpunfte gmifchen ben STrcanen unb ber

fßJagie liegen in ben ähnlichen ©igenfdjaften ber beiberfeitigen

«Kittel, unb biefe atehnticfjfcit ergibt bie «Berechtigung, über bie

Slrcana fo gu fdEjreiben, als h«nbte c§ fid) um magifdie «Kittet.

3um ©dhluffe biefeS ÄapitclS haben mir noch bie ©riinbe

gu erörtern, metd)c bie «ütcheiniften homogen, bie Slrcana oor

bem profanum Vulgus (Unberufenen), mogu and) bie ^dmh
ärgte gählten, geheimgnhaltcu. Um furg gu fein, motten mir

nur bemerfen, baff bie Stldjemiften ber Slnficht hutbigten, bie

9üd)emic als «Kebigin fönne fid) ob ihrer Eigenart nur bann

erhalten unb fcgeuSreid) mieten, menn fie ba§ Eigentum nur

meniger fei. Qubem meinten fie, hermag bie SBelt ba§ ©ute
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erft bitrd) hoffen ©cgcnfab 311 crfenncrt unb 311 tuürbißert, fo

3. 33. bie ©efunbheit biircf) bie ^ranftjeit, ben ^Reichtum burd)
bic 2frmut, bic ^eilerfolae burd) bie SRißcrfotge, bic Strcana
burd) bie ©djulmittet uttb bic guten Sterste burd) bie fcf)Ied)tcn.

8. Sie Slrcancnjnbfcn.

$tt ber Slldjentie fommett and) 3ohIen bor, bic eine größere
ober geringere 8Bitf)tigfeit haben. SDie michtigfte 3ctf)I ift uit*

ftreit tg bic 3a bt 7, beim fie fagt un§, mic biete 2t rcana e§ gibt.

SBcbenft man nun, baß bie einseinen SBeftanbtcilc ber Strcana
nid)t in beliebigen, fonberit beftimmten ©emicbtSmengen 311=

lammentreten miiffen, um ba§ eine ober ba§ aitbcre 2trcanum
311 ergeben, fo liegt e§ auf ber £anb, baft and) ba fahlen unb
biete 3at)Ieu beraugfommeu miiffen. 23e3iiglid) ber atd)emifti-
fd)en 3at)Icn bemerfen mir, bafe bie 2ttd)emiften ber bcrfd)iebe=
nett Stationen einige 3ahleu gemeinfant, anbere mieber nirfjt

gemeinfam batten. @0 finben mir bei ben ftnbiern gemiffe
3ablen, bic fie au§f(f)liefelicb betoor3ugten, bie fosufagen ifjre

Siebliugg^abten maren, ba§ ©leiöhc finben mir bei ben 2Iegt)m
lern, bei beit ouben, bei ben @ried)eu, bei ben Stömern ufm.

tiefer ltnterfd)ieb fdbeint batjer 31t rühren, bafe nicht aüc
l'ttdhemiften bie 2trcana nad) einer unb berfetben @d)abIoue
herftellten, baß e§ atfo berfdjiebene Sercitungsimeifeu ber
Sfrcana gab. Stn&cr ber 3af)f 7 erfdjeinen in ber 2ttd)emie bic
3ohlc’n 12 unb 3 al§ befottberg herborragenbe 3ohIcit, unb mir
Ttubcn bte erftere in ben amötf SahreSmonateu, in ben jmötf
Vtrbctien be§ $erfnte§, in ben atbölf ehernen Xafetn be§ 3mötf=
taretgefehe§, tn ben _3mötf 9tauhnäd)tcn (bon SSeihnacf)ten big 311
Den 3 Königen) ufm.; bie teßtere aber in ber Trimürti in
Den 3 ©rasten, 3 parsen, 3 Furien, 3 SRebufcn, im Tripus,
tut emnehmorte; „2tüer guten Singe finb Drei" ufm. beremigt.

4 er u<h für bie arcanotogifchen 3ohfen intereffiert, ber f inbet
eine ichmere SRenge babon im 99ud)c „Straff.

9. (fntftehung ber Strnnfbeiten unb bereu .'peituug. (Statur*
unb ßunftheilung.) Sag Sifflimntiftercn.

^ •
^ e '’ ^ en f^)cn bebrohett abgefeben bon ben

5. 1looftchfettcn, bte infolge nosiber bfhchifd)er ober mechanifcficr

r jV -i

c entftehen, ununterbrochen haubtfäd)lid) jene Sd)äb=
Itd)feitcn (Noxae),

_

meid)c in ber ßuft, im SBaffer, in ber
Virbe, tn ben Shttrimenteu ufm. fterfen, unb melcbc menn fie
aur einem ober mehreren ber biberfen Sßege in beffen Körper



gelangt finb, unter Umftänben einen 3uftanb erzeugen, meidicr
mit bem Slugbtucfe „fö'ranfheit" bcgeid)iiet roirb. Xie ge*

badjten @d)äblicf)feiten ftellen mehrere Strten bar unb ebenfo
bie baburd) erzeugten ^ranfpeiten. ©igroeiten gefcpieht eg,

bafs eine ©djäblidjfcitgart befonbcrg ftarf borperrfcht unb bem*
geniäf3 aud) bie babott abhängige Sranffjeit, mäprenb fiep bie

übrigen @djöbtid)fcitgarten unb bie bettfelben entfprcchenben
$ranft)eiten int großen gangen gegenfeitig bag @teicf)gemid)t

batten; bigmeiten gejd)iet)t eg aber, baß feine Scbäbticpfeitg--

art befonberg ftarf borperrfcht, fonbern fid) alte im großen
gangen gegenfeitig bag @teid)gemicf}t patten. ©rftereg finbet

meift bei ©pibemieu (©tattern, fbfafern, Scharlach ufrc.), tet;*

tereg in epibemiefreien fahren ftatt. ©ic fommt cg nun,

baf3 bie bcn menfd)tid)en Körper ftetg bcbrobenben, fraufheitg*

crgeugettbeu sJfoj;en nicht auf alte f^nbibibuen ben gteid>en ©in*

ftufe äufjern, ober mit anberen ©orten: ©arum merben
einige ©fcnfcben franf, mäprenb attbere unter gleichen ©erhält*

niffen gefuttb bleiben? Xie Sdpulärgte fagen, bag hänge bon
ber Xigpofition beg Traufen ober beffen Ignftination gur be*

treffenbcn $ranfl)eit ab. Xag ift aud) gang richtig, nur ift

cg gu menig bcuttich. ©entt ibir ertnägen, baß ben menfchtidjen

Scib beftäubig ©d)äbtid)feifen bcbrohen unb aud) in benfelben

gelangen, fo mürbe fein ÜDfenfd) je gang gcfunb bletjben fönnen,

menn er nidjt atg £ort bie fftaturheitfraft gur ©eite hätte.

Xiefe befipt in ber ©eget bie gäpigfeit, bie in bcn Körper ein*

gebrungenen (ober bort entftanbenen) ©d)äbtidjfeiten, bie toir

@ifte nennen motten, unfcbciblidj gu mad)en ober mit anberen

©orten fie gu neutralifierren. Gelingt ihr aber aus irgenb

einer (g. 99. infolge bon ©rgeffeu, fdpneren ©emiitgteiben, gu

fchmacher Nahrung ufm.) eben anf>aftenben Urfad)c (Xis*

pofition) bie ©ercitung beg entfpredjenben Cuantumg beg

©egengifteg nicht gleich unb ftänbig, fo tritt $ranfheit ein.

Sttfo ^nbibibuen, beren ©oturheilfraft in ber Sage ift, bie ein*

gebrungenen @ifte g I e i d) unb ftänbig gu neutralifieren. btei»

ben bei einer ©pibemie ober anher berfeiben gcfunb; fgttbi*

bibuen hingegen, bereit ©aturpeitfraft aug irgettb einer ltrfadie

(SDigpofition) bie ©eutratifierung beg ©ifteg it i dj t gleich unb

unauggefeht bemerfftettigen faun, merben unter gleichen Um*
ftänben franf. Xie Xigpofition gu einer unb berfclben ßranf*

heit mechfett bei einem unb bemfetbeu ^nbibibuum, b. b- hfl»

eine 9J?aI faun fie ba fein, bag attbere fDfat hingegen nidit. $ft

bei cingetretcner ©rfranfung bie ©aturheitfraft in ber Sage,

bag in beit menfd)lidjen Körper eingebrungene @ift, mentt and)

nur nad) unb nadj, jebod) in einer gur ©iebercrlangitttg ber

©ejunbpeit entjpred)enbcn Beit fetbft, alfo ohne $ilfe bon

©febifamenten, gu neutralifieren, fo ift bie öolge babon bie
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Teilung beS Traufen, und biefc Teilung nennen mir, meil fie

C'iird) bie SJatnrfjeilfrnft guftanbc gebracht morden ift, eine

3?aturl)eilung; ift hingegen die fftaturßeilfraft uid)t in
Der ^agc, das in ben Korber eingebrungene ©ift nad) unb
nad), nod) in einer gur Sßiebererlangung bcr ©efunbßeit ent*

fpredjenben 3 eit jelfaft 311 neutralifieren, fo ift bie ftolge babon
entmeder ein IebeuSIänglid)eS ©ied)tum ober ber £ob. ©oll
aber in einem foldjen gälte loebcr Siechtum nod) 2mb eintreten,

fo muß bie S?unft bie 9Jaturt)eitfraft unterftiißen, b. ß. ber
9lrgt muß bem Traufen gerabc jenes Mittel (refpeftibe jene
iWittel) berabreidjen, melcßeS (refp. meldje) bie fftaturßeilfraft

felbft au bereiten ftrebt, aber, toeil momentan unfähig, nidjt
jelbft 3n bereiten imftanbe ift. ©ibt ber 9lrgt alfo gerade baS
bon bcr Sftaturßeilfraft gur üfteutralifierung beS eingebruuge*
nen ©ifteS (refb- ber e. ©ifte) intenbierte ©egenmittel (refb-
intendierten (Segenmittel) in entfpredjenber 3)ofiS unb 311 red)*
tcr 3eit, fo lagen mir, ber 2trgt bat ben Uranien geteilt, unb
nennen biefc Teilung 311m Unterfcßiebe bon ber 9?aturt)eilung
eine £ u n ft f) e i I u it g. ©ine ^unfttjeilung beftcßt alfo in ber
Sßerabreidjung beS ridjtigen ©egengiftes (refb- ©egengifte) bon
©eite beS SlrgteS in inffigienter ®ofiS unb gu rcd)ter Seit. ©ine
itunftfjeilung finbet aud) bort ftatt, mo ber 3Trgt burcf) ent*
fpred)enbe gufubr beS ©egengifteS bie 9?aturf)eilung be*
fdjlemtigt.

om Äonnej: mit ber 9?aturt)eilfraft ftetjt and) baS ütfflima*
lifieren.

011 gcmiiien ©egeuben fittb befanntlid) gemiffe fö'ranf*
beiten enbcmiid), fo g.33. in ben Diieberlanben, in Italien unb
Slfnfa bösartige SBedjfelfieber. $n foldjen ©egenben muß fid)
ber ^ngemanbertc afflimatificren. gft feine ®onftitution ba=
nadj, fo bereitet bie Ütaturßeiltraft gleid) unb ununterbrod)cn
baS entfpredjenbe Quantum beS ©egengiftes gur ffieutralifie*
ruug beS fiebcrergeugenben 2RaIariagifteS, unb er erfranft atS=
banu nid)t; er bat fid), mie man gu fageu Pflegt, ot)ue ©d)aden
an ber ©efunbbeit afflimatifiert. 2>aS 9XffIimatifieren ift fo*
nad) bie gäbigfeit ber 9?aturf)eilfraft, baS entfprecbeubc
L-iiantuin jenes ©egengiftes gleid) unb ftändig gu ergeugen,
melcßeS gur 9ieutralifierung beS enbemifcben ©ifteS nötig ijt.

oft bie .ttonftitution beS in eine giebergegenb 3ugedianberten
nid)t baitad), baß beffen Ütaturbeilfraft baS iNalariagegengift
im fuffigienten Quantum gleid) unb ftänbig bereiten fönnte,
10 befällt ben 3ugemanberten bas lieber, metdjeS burd) bie
'Aaturbeilfraft ober ütfebifamente nad) unb nad) entmeber über*
munben ober nidjt iibcrmunbcn mirb; im Ießteren gatte tritt
eiedjtum ein, metdjeS über furg ober lang einen letalen 9Tb*
fd)Iuß berbeifüßrt.
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3ugemanbcrte, mclcbe einmal Das 2)?alariafieber gut über-
ftanben hoben, Portieren in ber Siegel bie Xispofition bagu,
b. I). fic bcfommen eS nicf)t lcicf)t gum gmeitenmal. ^rc
9?atnrbeilfraft fcfieint fiel) burd) bie iiberftanbene ftranffjeit eine

befonbere gäbigfeit gur ©rgeugung beS fortmäbrenb nötigen
SftalariagegengifteS ermorben gu haben. 2lud) bei anberen be-

reits iiberftanbenen bösartigen, enbemifeben unb epibemiieben

®ranfheiten bemerft man, baß fiel) bie Diaturbeilfraft gur Be-
reitung beS gegen biefelben nötigen ©egengifteS, fobalb fie Pon
neuem auftreten, gefcfjicfter als bas erftemat geigt, fobaß nicht

leid)! eine neue SInftecfung gum &ranfbeitSauSbrud)e fomntt.

@o ift berjenige, toelcber g. B. bie Blattern ohne böfe folgen
iiberftanben bot, gegen biefelben meift gefeit.

10. Äurggefaßtc gcf<bid)tlicbc Ueberficbt über bie Sllcbentie.

Xie Sllcbcmie bot ihren füamen Pon Äbentic (febmarge

©rbe), unb baS ift ber ältere 3iame für Slegppten. XaS Poratt*

ftebenbe 211 riibrt Pon ben 2lrabern ber, eS ift bloß ber arabifebe

krtifel, mie in 2llgebra, 2llmanadj, 2tlbibabe (b. 3äbler),

2IIbombra (bie fftote) uftu. Xie 2lld)cmie ift alfo bie ägpptifcbe

®unft. 2öenn alfo bie Sfldjemie bie ägpptifcbe ®unft ift, fo be=

gießt ficb biefer 9iame jebod) nicht auf baS uralte 2legt)pten unb

bie uralte 2IIcbemie bort, fonbertt auf bas flaffifcbe 2legppten

nach bem Xobe 2lIe?;anberS beS ©roßen, melcbeS baS fReicb ber

©clebrfamfeit mürbe. Xort blühten bie Perfcbiebenften SBiffen*

frf>aftctt unb fünfte, unb unter biefen aud) bie 2IId)emie. Xie

richtige ©chreibmeife für 2lld)emie märe fonad) Alkhemie. Xie

©riechen Pcrmanbelten baS Kh in Ch, unb fo bilbete ficb bie

©dfreibart Chemie heraus, melcber bie Sateiner folgten unb

auch mir anmenben.

Obgleich bie 2lldbemie bie ägpptifdic ®unft biefe, märe eS

falftf), angunebmen, baß ihre SBicgc in 2Iegppten ftanb. XaS
©eburtSlanb ber 2llcbemie ift Pielmcbr baS alte §nbien. §n=

bifebe Brieftcr entbeeften in praebiftorifeben 3eiten bie 2trcana.

SBir finben biefe bei ben ^nbern t b e e II auf 3 rebugiert unb

bureb bie ©ottbeiten Brahma, 2öifd)nu unb ©ima (ber

Trimürti) Perbecft. SBifdmu repräfentiert uns bloß ben Liquor

hepatis vol. Xie 2lmatäraS (Berförperunqcit beS SBtfcbnu),

über me lebe oiel buntes 3cug gufammengefebrieben morben in,

begieben ficb auf bie biPcrfett 2lfte bei ber ebemifeben Xar*

ftellnng beS Liquor hep. vol. $fn enger Berbinbung mit ben

vinbern mußten bie alten 2legt)pter geftanbcit haben, benn fie er-

fdteinen unS als bereu arcanologiitbe ©diiiler. 2fadi bem Bet*

fpiele ihrer öehrer laffen fie bie 2lrcatia bureb ihre ©ottbeiten
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reprafentieren. »ei ihnen begegnen mir guerft bem djentifchcn
tfäUunggepperiment, gu bem bei ihnen ber 9fil, bei ben ^uben
hingegen bag äBeltenmaffer eine »araEele bilbet. $ie Zubern
erlernten bie 9lld)eniie gur 3eit ipreg Srufenthalteg- in Sfcgtip-
ten (ctma 1930- 1500 b. ©hr.) boit ben Sleghptern rtnb hielten
bte rlrcana hinter beit <Sd)öpfunggtagen perborgen Sie
©riechen lernten bie Wrcana bei ben °Juben fennen unb offul-
tiertcn btefelbcn teils bnrch bie ©ottheiten, ieitg burd) bie Pier
Elemente. ®ie herborragenbften gried)ifd)cn 21Id)emiftcn finb:

(ctlDü 560 t). C£J)r.), bcfcinnt öuvcf) ben ncicf) ihm
benannten Pbthagorciifchen Sehrfap, bann ©mpebofleg bon
dgitgent (ctma 440 b. ©hr.), ber guerft bie befannten Pier

SiT-
en

/
t

.

c
Qn
(Seû ' «<?r, Suft.unb erbe) aufftellte, ferner

h- lato (4i9 b. Lbr.) mit fernen in ber Stldjemie epodjemadjen»
ben Uerfeit Xtmaeug unb ßritiag unb cnblidf) 2IriftoteIeg bon
^tagira (384 b . ©hr.) mit feinem Söerfe Ta mela ta physikam meldjern er bie Sehre bon ben hoppelten ©lemcntarqnolü
taten gum be|tcn gibt.

2ie Stömer iiberfamen mie fonftigeg Sßiffen fo au* bie
Uldjemie bon ben ©ricd)cn unb bebienten fid) aud) ber ©ott=
beiten girr »erbetfung ber Slrcana. $m ^ahre 332 b. ©hr. er«Snbe

qnr
et 323 ^ ^'Obpten, unb bieg blieb

J äiim vsahrc 3().j b. ©pr. eine magebonifdhe »rob.ing. fßtole»

?i?
CU

qrr °s
*' C

q"
GI
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^cIi)I,en
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n Sllepanberg beg ©rofren, bc=

?! n
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?°Ä§t^rou Stegppteng, nad)bem er burd) mefi=

ihm f

Sa)lC
(J«t 323) Statthalter biefcs Sanbeg qcmefen. 3)(it

ih n fam nad) Stegppten unb namentlid, „ad, feiner .pauptftabt
SUexanbrien gnechtuhe Mur unb »Übung. Wit ihm beginnt

'?.+-
Öte

w5
t en

I^- ^ ber f)a upt unb fpegiell für bie Wldhemic

!nr?m?
tn

-

e Sr^EQn
i
,rtru^e Seitalter, melcpeg in gmei »erioben

ßertalft tn bte Seit ber »tolcmäer bon 323—30 p ©hr
Jr‘?V

n
?
lc Seit ber römifdien .§crrf*aft big gum ©infaü ber

»mf
6
t°

»n Wnbrien „at,

«lah ie ö
a“4 D,c(c bi«, wie SofepfluS
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e
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I§ fegmungen, teüg freimillig hinfamen
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n hatten bie gilben ©clegenheit, ben griechifchen Offul-

jgTÄte"
5rrcmw fcuncn 311 Icn,cn
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H)m bie Slldjemie in gluci ^criobcn jerföHt, nömlid) in bie

^eriobe bor unb in bie fßcriobe nad) feinem 2luftaud)en. Obne
Kenntnis bicfer 5pafel märe eg faft unmöglich, bie feit ihrem

G'rfdjcinen gefd)riebencn ald)emiftifd)en SBerfe richtig ju ber=

ftctjen, meil alle STIdjemiften it)re fpefulatiben Offultationen

nad) bcnt ^beengattge bicfer Xafel geftalten. Xie Tabula

smaragdina erfuhr eine ätoeimafige önnciterung burd) geroiffe

3uföf3 e, bie nod) in -bie erfte ißeriobc bes SUeranbrinifdten

3eitalterg, alfo in bie 3eit ber fßtolemäer füllen. Xie Tabula

smaragdina crfd)ien urfpriinglid) in gried)ifd)er Sprache; auf

un§ tarn fie nur in lateinifdjer Ueberfefcung. Xer richtig fte

Xeyt ber Tabula smaragdina fommt in ÜDJangetg 1. 33anb,

8. 389, unb in ^ermann ®opp§ @cfd)id)te ber Chemie, 2. 33anb.

Seite 147, bor unb lautet alfo:

„Verum est, sine mendacio, certum et veiissimum.

Quod est inferius, est sicut id, quod est superius. Et quod

est superius, est sicut id, quod est inferius, ad perpetranda mira-

cula rei unius. Et sicut res omnes fuerunt ab uno, meditatione

unius, sic omnes res natae fuerunt ab hac una re adoptione

(adaptatione nad) SPfanget). Pater ejus est sol, mater ejus est

luna. Portavit illud ventus in ventre suo; nutrix ejus terra est.

Pater omnis thelesmi totius mundi est hic, virtus ejus integra est,

si versa fuerit in terram. Separabis terram ab igne, subtile a

spisso, suaviter magno cum ingenio. Ascendit a terra in coelum,

interumque descendit in terram, et recipit vim superiorum et

inferiorum. Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiet a te

omnis obscuritas. Haec est totius fortitudinis fortitudo fortis

quia vincet omnem rem subtilem, omnemque solidam penetraoit.

Sic mundus creatus est. Hinc erunt adaptationes mirabiies,

quaium modus est hic. Itaque vocatus sum Hermes trismegistus,

habens tres partes philosophiae totius mundi. Completum est,

quod dixi de operatione solis.

Stuf beutfdj unb atoar mürtlid):

„@g ift mnl)t, ob)ne Siigc, getuif) unb fetjr maf)t\ 33a§ bag

Untere ift, ift »nie bag, mag bag Obere ift. Unb bas, mag

ba§ Obere ift, ift luie bag, mag ba§ Untere ift sur a3oQbrmguug

ber SBunber einer 8ad)e. Unb mic alle Xingc bon Ginent ber

finb burd) ©rlnägung ©ine§; fo finb ade gefegten Xinge ber*

ftammenb bon biefer einen 8ad)e burd) Slbopttoit (Stnpanung).

Sein 33a ter ift bie Sonne, feine fDfuttcr ift berJKonJ). Xas*

felbe trug ber 3öinb in feinem 33aud)e; feine Grnab.rertn i)t

bie (5rbe. Xer ffiater aller 33oIIcnbung ber gonjcn 33clt qt

biefer, feine ®raft ift perfeft, menit fie in erbe untgemanocit

mirb. 33oHe bie erbe botn gcuer, bag Xnnne Pont -timten

fanft mit großer @efd)icflid)fcit trennen, eg itetgt bon ber
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6rbe gum Fimmel, unb toieber fteigt c§ fjerab gur erbe unb
empfängt bic ftraft ber Cberen unb Unteren. So toirft bu
baben ben 9tuf)in ber gangen Sßelt. Segfcalb toirb bon btr jebe
Sunfeiheit fließen. Sag ift ber gangen StärFe ftarfe StärFe,
ruett fie jebe feine Sache befiegen unb in jebe Siebte einbringen
toirb. So ift bie Sßelt erfdbaffen toorben. Saher fommen bie
rounberbaren STnpaffungen, beren Sftafj biefeg ift. Segfjalb bin
icb genannt Hermes trismegistus, inbem idj brei Seile ber
fßhilofopbie ber gangen SBett habe. @g ift bodenbet, toag idi
bon ber SBirFurtg ber Sonne gefagt habe."

9tuu möge nach biefer nuferer S3erbalüberfehung noch bie
Ueberfefcung bon SS. (£hr. Ärieggmann hier folgen. ®riegg=
mann toid ung glauben machen, bafe ber Itrtcjt ber Smaragb»
tafet pbontgifd) toar, unb baff er feine Ueberfepung nach bem
Urterte gemacht habe. Sßir führen biefe ßrieggmannfche lieber»
ictjung deshalb hier an, toeil totr annehmen, baß burdr biefelbe
bem ober jenem Seiet bie SScrbalüberfefciing in manchen ffiatnf-
tcn rlarcr toerben formte. (Siehe Bibi. chem. c. bon ddartget.
T. I. pag. 382.)

ö

.
»®90enili(he Oberfefcung ber $ermetif<hen Smaragb=SafeImö -beittiche aug betn SShönicifdjen.

SSerfaffung ber geheimen fünfte be§ £erme§ SrifmegiftuS.
}• Söahrhafftig, auffer oder Untoahrheit, getoifj unb toahr»

lieh läge id).
'

lmS .®*t>ff bieuicben gefedert fidf» gu betreu bort oben,

ZJ T,m
S

ienen
4
auf ^ fie «tit gefampter4xmb ein Sing herfur bringen mögen, fo boder Sßunber ftedt.

gleich toie adeg auf? einem burdr beg einigen
»d^PTfcr» ffiort entfianben: SCIfo toerben auch ade Sing nun»

gcbohren
n 1em etWn öin0 ' bl,rd

^ a™rbnung ber Vur

o
4
;ifHe

-

n ift bie Sonne, unb feine Butter ber dtfottb:

SÄ““ “ Sf,Mr ®ätm,, ‘ ttr:

M r,

a“ CC i>er

in fe IS%lÄ6w“f”°
nf°mmen,fC"' Cä *ietletum6

v ' ^<he_ibe algbann bie (£rbe fein bon cinartber fo fie im

fc r

cs"

e

ru
e1

s
1 ' U

n
b

r
arflc i[)rc biefe ie fubtiler unb fubtilerurch €>ulffe beg aderltebhdjften Singeg in ber SBelt.

erben afn IjiS
0

* f
tG
j
0C

?
lirdl 0rofeen »«ftanb bon bercn 9en vimniel, unb bon bannen toieberumb in bic @rbe
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nnb bringe bie ftraft ber oberen unb untern ©efdföpff jufaim
men, fo mirft bu aller ©eit £errlid)feit erlangen: Xanitenbero
and) fein t>erärf)tlid)er 3uftanb ntcljr umb bid) fein roirb.

9. Xife Xing ift allen ftartfen Sachen 3u ftarcf, bann es

fo mol bie fnbtilfte Xing itberminben, aucb'bie f)ärtefte unb
birf)tefte burdjbringen fanit.

10. Stuff biefen Sdflag ift alles gefdjaffen, mag bie ©eit

begreifft.

11. Xannentjero fönnen munberfame Xinge gemirfet

merben, mann c§ auff folcf)c ©epfe angeftetlet mirb.

12. Unb mir fjat man bc§megeti ben Flamen Hermes Tris-

megistus gegeben, meil id) alle brep Xfjeil ber ©eißbett biefer

ganzen ©eit befiße.

13. Xiefe fei gefagt bon bem fDfeifterroerf ber Chemifdien

Äitnft."

©egen bie SWitte be§ fünften Sabrbunberteg n. ©bt- er=

fd)iencn bie Chresmoi Sibyliiakoi — (Oracula Sibyllina —
(Sibpüifdfe ©ciffagungen). Sie flammen bernnad) noch aus

bem Stlepanbrinifcben 3eitalter unb 3mar au§ ber römifeben

iperiobe begfelben unb finb in ®cj:ametern gefdfricbcn. ©idftig

ift ba§ ©erf befonberg in biftorifdfer 33c3iel)uug, inbem es uns

geigt, in meldber Stnfeinanberfolge bie alten fßölfer jur &ennt=

ni§ ber Stlcbemie famen. Xic fieben @efd)Ied)ter, bie uns in

ben Sibpüifcben ©eiffagungen borgefiibrt merben, finb nidbts

anberc§ alg bie ben berfd)iebencn Nationen angebörigen

Sllcbemiften in d)ronoIogijd)er Stnfeinanberfolge. Xie Söfung

ber gmei Sfätfel, meldbe bie SibpHe aufgibt, ergibt ba§ QuecL

filber unb ben Sdfmefel, alfo bie Union bom roten ^Srägipitat

mit ©olbfdßucfcl.

$m $abrc 640 fam unter Omar§ ^balifat Slegpptcn unter

bie .<£>errfd>aft ber Straber. $n Stlejranbrien als bem Sipe ber

©iffenfdbaftm lernten fie biefe fomie and) bie Stldjemic fennen

unb pflegten beibe. Sbacbbem fie Pon Stegppten au§ bie Scorb=

fiifte Pon Stfrifa nnterfoebt, feisten fie über bie fflJcercnge Pon

©ibraltar unter bem Äbalifat ©alib 1. (711) nad) Spanien

hinüber unb brad)ten bort mäbrcnb ibreS Slufcntbaltcg (bis

1492) bie ©iffenfdjaftcn 31t felteuer SÖIiite. Xer berübmtefte

arabifebe Stlcbemift mar ©eber; er lebte im 8. Oabrbmibcrte

unb febrieb nad)ftebenbe ©erfe:
_

1- Summa perfectionis ma-

gisterii in sua natura. 2. Liber investigationis magisteru Gebri.

3 Testamentum Gebri.

SBcfanntlid) fmlbiqte ©eher ber fBerbecfuug ber Strcana Por*

giiglid) bnrd) Metalle, aber and) bnrtf) ©belfteine. einige ara-

bifdic Stlcbemifteu bebienten fidi aufcerbem 31m 3>crbedung ber

Strcana aud) ber fpianctenaeidfen.



45

2it; fdbcnblänber lernten bie Slld^emie auf ben fi>anifcfi=
inaurt]d)en Uniberfitäten fennen. Sic gebrauchten alg 3>ecf

=

niantet ber Strcana bic SWetaHe, ßbclffeinc, hteroglbphifche
-Silber, bte »Zagte unb Slftrologic, befonberg ober ben Lapis
Philosophorum, ben Stein ber ©eifen, toeld&er, mie befonnt
oni metlten 31t Sdimtnbel=©oIbmad)erfunft beitrug. Studi pota=
biert unter ben obenblcinbifchen ßffultationgarten ber fdjtedite

r
e 2frcana ölircf> ©tereug berbetft erfdjeinen (vide:

v
S
£?I

Haimon
.

]S de Tiatuor Lapidibus philosophicis). ©eil
bte jtlajemtften trt bem Liquor hep. v. toirflicf) ein (Stmag
batten, mag mit bem Stercug einen bermanbten ©crudh bot
io glaubten bie Sdhulärate, eg banble fid) in ber %at um
miL

G

r"
t

\aw®ei

vV
t

,

t

? ße0en Mbcrfe ^rö”^eiten, unb fo
ptldjah cg, baf] ftc btefelben gegen biberfe Serben berfdjrieben

^
e

ri -^n !
llIIcr

! °P era omnia. Stmfterbam 1702). Sange
abielt |id) in nuferen STpothefen bog Album graecum (£unbe=
bretf)^unb bog Album mgrum (2JZciufe= unb Stottenbred).

So etiuo 1760 bcrftbtoonb bie eigentliche Stlcfiemie stoorm,s Sct ßcffmtlicMdt, erhielt » tmm ober, ttenn öu* imJejite nur traniger ¥ttt>att>erfonen, tiodfi bis i„ bie neueftc

nrr ?? " n
' crc ^c aIcf)Grn iftifd^en SdbriftfteHer beg^eU

r^r!
bc

~r
a

-

m mei
' ten iutereffieren unb ihnen and) am 31t-

ßaitghdEjften ein burften, moHen mir nad&ftehenb eine gtöfeere
9!°me" 0nfiit)r™ Zh *»'

De RebVs
r

mlMf
a9n
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U§
-

(13',^rW - m*U: Alchemia.

»erf e^tK™ Airh?“
“ etC ^ oma§ «quinoS.

v V
S A,chemiae secretissimus etc. StlbbonS X

a££ °*Ä,
"i t*“!'

1'™ 1226)' SBert: Clavi/sapfemiao'.
xJ.°J

er 'öoco - ä^erfe. Speculum Alchemiae etc SIrnnrh bpBtllanoba. ©erfe: Thesaurus Thesaurorum et Rosarium^ Philo!

©erfp™^
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^
^ a ^mun ‘)u§ SuIIug (ober ßulliug. 14°5ahrh)©erfe Testamenten. Testamenten novissimum Experiment
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au
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n
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fe: Fl£ures hieroglyphiques etc.
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6r6 ? nli ¥
a
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r •D!atE im »eneiianiWen

Opere^chimicn Ptr «T m-
secretlssimo Philosophorum

decim ZI (

©eorQtug 9hpleu§. ©erfe: Liber duo-
pr _ rl

°^arum etc. Xhontag Norton, ©erf: Tractatus-

hunbertT^V^
0rdinale

- Safüiu« 23alentinug (16 ftahr»
Ü ?rfe; Currus triumphalis Antimonii etc Wrü In

s«ir ivS:
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(17. ^aljrf).). SBerfe: Alchymia etc. OStoalb St roll. SBerf:
Basilica chymica. ^ßeter gäbet. SBerfe: Manuscriptum ad
Hollsatiae Ducem etc. gof)ann<3chroeber. SBerf: Thesaurus
pharmacologicus. ^ßljilaletlja. SBerfe: Introitus apertus ad
occlusum Regis Palatium etc. Johann SJtubolph ©lauber.
SBerfe: Fumi philosophici etc. ©aniel ©eorg SRorhof.
SBerf: De Metallorum Transmutatione. Robert S3ot)Ie. SBerfe:

Chymista scepticus etc. goljann Stunfel. SBerfe: Labo-
ratorium chymicum etc. ©eorg @ta()I (18. gafjrh.). SBerfe:

Observationes chymico-medico-physicae etc. le SÜtort. SBerf:

Facies et Pulchritudo Chymiae. go. ^acobu§ 2J?angeiu§.
SBerf: Bibliotheca chemica curiosa. griebrich 9totf) = sd)oIj.
SBerfe: Theatrum chemicum. Bibliotheca chemica. ©heor etif(f)

unb praftifcher SBegtoeifer gur ppern Chemie bon einem Sieb-

habet ber geheimen ißhhftf unb themii'ih*Phhiifa^ftf)er SBapr*

heilen (1773). 2)?agagin für bie höhere Staturmiffenfdjaft unb
Chem^ (1787). ©enbfcfjreiben an bie erhabenen Unbefannten
ober bie echten unb rechten grepmäurer (1781). ®e§ §erme§
©ri§megift§ toahrer alter 97aturmeg bon einem echten grep*

mäurer (1782).

SBerfe jüngeren ©atum§ über bie Sllcpemie finb nicht bon

Sllcpemiften alten (schlaget berfajjt. Cin foithes SBerf, ipelchee

bom eingig baftehenben ©charffimt be§ 95erfaffer§, jomie bon

beffen feltener pt)iIofopF)iyd)er ©urchbilbung geugnig gibt, ijt

bte „Sllchemie" bon ©r. Sah in 23onn. 1869.
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nischen Ausgabe von Harry Bondegger. Preis 1 Mark. — 7.-9. Tausend.

. * * __ i Blätter für »»Neu*

„Der Talisman“, Jahrgang 1907. gedanke ‘‘, gewidmet

der Realisation von Glück, Erfolg, Gesundheit und Wohlstand. Preis M. 1.50,

geb. 3 M. Jahrgang 1908 4 Mark.

..... , Ä Von I>r. KarlAYiHiiig. Preis 1 M. ImWeibe
Hütet Eure 1 OChter.

rilbt unsere Zukunft u unser Heil. (4. 6.T j

* . ,
. | aus dem Jahre 1714. Neu-

Die heilsame Dreck-Apotheke aufgelegt für Bücher-

Sammmler und Bücher- Liebhaber. Preis 1 Mark

Im r. Roman aus dem russischen Kriege von R. Solcher,

reuer. preis 2 Mark, gross Oktav.

^ ^ £ Satyrische Zeitbilder von Paul Gisbert.

Der Teufel in Berlin. pre
-

js , M Der Teufel deckt hier im

geistigen Sinne die Dächer der menschlichen Behausung auf

Was muss der Laie über das Konkursverfahren
• "i Von Hermann Ziestler Preis 1 Mk. Das Buch ist der beste

Wissen.
Ratgeber, um siclTvor Verlusten bei Konkursen schützen zu

können! ... r. j ~ + Tolle, aber harmlose Humo-

Eine Hotelnacht in Budapest. resken von unns iiucii-

feld. Preis 20 Pfg. __ *

Kulinarische Bibliothek.

Herausgegeben von Richard Gollmor. Paris 1905: Goldene Medadle.

Preis pro Band 60 Pfennige.

Eier, 120 neue Zubereitungsarten. Von Helene von Reynion .

Pilze, 100 neue Küchenrezepte Von Pierre Du'ak

Pikante Bissen, 50 Rezepte ' DuNal -

3d. 1

Bd. 2

Bd. 3

Bd 4

Bd. 5

Bd. 6






